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€tfes Kapitel

3m Sorben ber ©raffdjaft Shippin, Ijart an ber mecften=

burgifdjen ©renje, gieljt ficfj uon bem Stabilen

©ranfee big nadj 9if)ein3berg I;in (unb nodj barüber IjinauS)

eine mehrere leiten lange (Seenfette burdj eine menfcfjen=

arme, nur f)ie unb ba mit ein paar armen Dörfern, fonft

aber au^fdjliefclidj mit $örftereien, ©la§= unb Teeröfen be=

fe|te Salbung. @iner ber (Seen, bie biefe ©eenfette bitben,

Ijeifst „ber (Stettin", groifdjen flauen, nur an einer

einzigen ©teile [teil unb quaiartig anfteigenben Ufern liegt

er baf runbum oon alten SBudjen eingefaßt, bereu 3^eige,

üou tfjrer eignen ©djroere nadj unten gebogen, ben (See

mit iljrer (Spi£e berühren. <gie unb ha mädjft ein weniges

oon (Sdjilf unb Stufen auf, aber fein $af)n jief)t feine

gurdjen, fein 93oget fingt, unb nur feiten, bajg ein <gabid)t

brüber Ijinfüegt unb feinen ©chatten auf bie (Spiegelfläche

wirft. Stilen ftiH l;ier. Unb bod), r>on $eit §u geit wirb

e3 an eben biefer ©teile lebenbig. S)a3 ift, roetm e3 raeit

brausen in ber SBett, fei'3 auf $5lanb, fei'3 auf $ava,

%vl rollen unb ju grollen beginnt ober gar ber 21fd)enregen

ber rjatüaiifdjen SSulfane bis weit in bie <Sübfee ljinau§=

getrieben wirb. S)ann regt fidj'3 auü) I;ier, unb ein

2Bafferftrat)I fpringt auf unb finft roieber in bie £iefe.

2)a3 roiffen alle, bie ben <Sted)tin umraotjnen, unb raenn

fie baoon fpredjen, fo fe£en fie moljl audj pnju: „£)a3

mit bem SBafferftra^I, ba$ ift nur ba£ kleine, ba§ beinah

l*
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3ltttagltdf;c; roenn'S ober brausen roa§> ©rofjeä gibt, wie

vox fjunbert $al;ren in Siffabon, bann brobelt'3 Ijier ntcfjt

bloJ3 unb fprubelt nnb ftrubelt, bann fteigt ftatt be3

äöafferftraljte ein roter feafyn auf unb frätjt laut in bie

fianbc hinein."

*

2)a3 ift ber ©tedjlin, ber (See ©ted)lin.

2lber nic^t nur ber ©ee füt)rt biefen 91amen, aud) ber

2öatb, ber it)n umfdj liefet. Unb ©tedjlm Reifet ebenfo ba§

langgeftredte Sorf, ba<§ fiel), ben äßinbungen be§ ©eeil

folgenb, um feine ©übfpi^e t)erum§iel)t. (Straa tjunbert

Käufer unb glitten bilben t)ier eine lange, fdjmale ©äffe,

bie fidfj nur ha, wo eine oon Softer 2Bu£ t)er l)eran=

fütjrenbe lEaftanienattce bie ©äffe burdjfdjneibet, pla|artig

erweitert. 9tn eben biefer ©teile finbet fid) benn aud) bie

gange jQerrlidjfeit oon 2)orf ©tedjlin gufammen : ba§> $farr=

tjauio, bie ©äjule, ba<§ ©djuljenamt, ber Ärug, biefer

lefctere jugleid) ein (£<£= unb £ramlaben mit einem fleinen

2)lofyren unb einer ©trlanbe oon ©djuiefelfäben in feinem

©cfjaufenfter. ©iefer (Me fdjräg gegenüber, unmittelbar

hinter bem ^Pfarrbaufe, fteigt ber ^irdjtjof lelman, auf

ii)m, fo giemlid; in feiner 9)iitte, bie früljmittelalterlicfje

gelbfteint'irdje mit einem au3 bem oorigen ^aljrljunbert

ftammenben ©adjreiter unb einem gur ©eite be3 alten

9}unbbogenportat<§ angebrachten £>oI§arm, brau eine ©lode

Ijängt. Sieben biefem JUrdjIjof famt Äirdje fefct fidj bann

bie üou Mofter 9Bu^ l)er |eranfüljrenbe ^aftanienallee nod)

eine tleine ©trede meiter fort, bi3 fte nor einer über einen

fumpfigen ©raben fid; Ijinjieljenben unb non jroei riefigen

$inbling3blöden flant'ierten Sotjlenbrüde igalt madjt. Siefe

SBrüd'e ift fet)r primitio. $enfeit» berfelben aber fteigt

ba$ ^erren^aug auf, ein gelbgetündjter 33au mit Ijoljem

^adj unb groei 23li£ableitern.
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2ludj biefeS £errett§au3 Ü)«J3t ©tedjltn, Scljlojs

Stedjlin.

* *
*

(Silidje tjuubcrt $af)xe jurücf ftanb Ijter ein ttrirHidjeS

Sd)loJ3, ein SBaäftetnbau mit bicfen Dunbtürmen, auS

roeldjer 3eit fyer andj nodj ber ©raben flammt, ber bie

oon i|m burdifdjmttene, fid; in ben (See Ijineinerftredenbe

fianbjunge §u einer Keinen 3nfet madjte. SDaS ging fo

big in bie Sage ber Deformation. Söäfjrenb ber Sdnr>eben=

jeit aber mürbe baS alte Sdjlofj niebergelegt, unb man

fdjien eS feinem gänjlidjen Verfall überlaffen, aud) nidjtS

an feine ©teile fe^en gu motten, bis hxx% nadj bem 9?e=

gierungSantritt griebrid) SöilljetmS I. bie gange Krümmers

maffe beifeite gefdjafft unb ein Neubau beliebt mürbe.

SMefer Neubau mar baS £muS, baS je|t nodj ftanb. @S

Ijatte benfelben nüchternen Gfyarafter raie faft äffe», maS

unter bem ©olbatenfönig entftanb, unb mar nichts roeiter

al§ ein einfaches Corps de logis, beffen graet üorfpringenbe,

bis bidjt an ben ©raben reidjenbe (Seitenflügel ein &uf=

eifen unb innerhalb beSfelben einen laiyien SBorljof bilbeten,

auf bem, als einziges Sdjmudftüd, eine grofje blanfe ©laS=

tugel ftdt) präventierte. Sonft fal) man nichts als ein(

üor bem ^aufe fid) tjingieljenbe 3iampe, oon bereu bem

<gofe äugefetjrter ^orberroanb ber Üalt fdjon roieber abfiel.

©letd^eitig mar aber bod) ein S3eftreben unoerfennbar,

gerabe biefe Dampe 51t maS 23efonberem §u madjen, unb

groar mit iQtlfe mehrerer Vilbel mit ejotifdjen Slatt-

pflanjen, barunter groei SlloeS, non benen bie eine nod) gut

tmftanbe, bie anbre bagegen Iran! mar. 2tber gerabe

biefe franfe mar ber Siebling beS Sdjlof^errn, meil fie

jeben Sommer in einer il)r freiließ nid)t plommenben

SBlüte ftanb. Unb baS Ijing fo §ufammen. SluS beut
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fumpfigen ©djloßgraben batte ber 2Btnb cor langer $eit

ein frembeS Samenfortt in ben 5lübel ber franfen 3lIoe

gewcljt, nnb aUjäfjrlid^ fd^offen infolge baoon au3 ber

Glitte ber fcljon angegetbten 2IloebIätter bie toeife nnb roten

Stolbett be3 SBafferliefdj ober be§ Butomus umbellatus

auf. $eber ^rembe, ber tarn, toenn er ttidjt jitfäHig ein

ivenner war, natjm biefe ©olben für richtige 2lloeblüten,

nnb ber (Sdjlojsljerr tjütete fxdj raotjl, biefen ©tauben, ber

eine Quelle ber Erweiterung für itm war, gu gerftören.

Unb tote benn aHe§ rjier fjerum ben Tanten (Stettin

füljrte, fo natürlid; audj ber ©d;to£sl)err felbft. 2lud) er

mar ein ©tedjlin.

©ub^lao oon ©tedjlüt, 9)iajor a. 35. unb fd;on ein

gut <5tücf über ©edjjig rjinausS, toar ber Snpu§ eine£

äDiärrHfdjen oon 2IbeI, aber oon ber milberen Dbferoanj,

etneä jener erquidlidjen Originale, bei benen fid) felbft bie

©djroädjett in SSorjügc oerroanbeln. @r tjatte nod) ganj

bas§ eigentümlich fnmpatrjifd) berüljrenbe ©elbftgefüljl aH

berer, bie „fd;on oor ben <gol)nen3oHern ba toaren", aber

er f)egte biefe<§ «Selbftgefüljl nur gattj im füllen, unb wenn

e§ bennod) juttt 2tu£brud tarn, fo Heibete fidj'S in igumor,

aud) moljl in (Selbftironie, toeit er feinem ganzen Sßefett

nad) überhaupt Ijinter alles ein ^ragejeidjen madjte. «Sein

fdjönfter $ug war eine tiefe, fo redjt au§> bem bergen

fommenbe Humanität, unb S)ünfel unb Überljeblidjfeit

(loätjrenb er fonft eine Neigung rjatte, fünf gerabe fein §u

laffen) maren fo giemlid; bie einzigen ©inge, bie il)n

empörten, ©r tjörte gern eine freie Meinung, Je braftifdjer

unb extremer, befto beffer. ©afc fid; biefe 3Wettumg mit

ber feinigen bedte, lag iljm fern 31t ratittfdjen. 33einal)

ha§ ©egeuteil. Sßaraboyen waren feine SJkffion. „$<§ bin

ntdjt flug genug, felber toeldje 31t machen, aber id; freue

mid;, ioenn'3 anbere tun; e3 ift bodj immer roaä brin.
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ttnanfedjtbare Sßaljrljeiten gibt eS überhaupt nid;t, unb

wenn eS roeldje gibt, fo finb fte langroeitig." Gr lieft ftd)

gern roaS uorplaubem unb plauberte felber gem.

2)eS alten Sdjlojjljerrn SebenSgang roar märlifdj;

l;errommlidj geroefen. 23on jung an lieber im «Sattel als

bei ben SBüdfjera, roar er erft nad) groeimaliger Steuerung

fiegreid) burd) baS $ä§nrid)Se£amen gefteuert nnb gleid)

banad) bei hm branbenburgifdjen Mraffieren eingetreten,

bei benen felbftoerftänblid) aud) fdjon fein Später geftanben

(jatte. tiefer fein Eintritt ins Regiment fiel fo jiemlid;

mit bem Regierungsantritt griebrid; SBilfyelmS IV. §u=

fammen, unb roenn er beffen erroäljnte, fo l)ob er, fid) felbft

perftflierenb, gerne fjeroor, „baft alles ©rofje feine 33egleit=

erfMeinungen tjabe". ©eine Zsafyxt bei ben ^üraffieren

roaren im roefentlid)en griebenSjaljre geroefen; nur anno

uierunbfedjjig roar er mit in «SdjleSroig, aber aud) Ijier,

olme „§ur 2lftion" ju fommen. „@S fommt für einen

9JMrfifdjen nur barauf an, überhaupt mit babei geroefen

§u fein; baS anbre ftel)t in ©otteS £anb." Unb er

fa^munjelte, roenn er bergletdjen fagte, feine £>örer jebeSmat

in 3^eifel barüber laffenb, ob er'S ernftljaft ober fdjerjljaft

gemeint Ijabe. SBemg mel;r als ein $al)r oor 2luSbrudj

beS üierunbfed;5iger Kriegs roar iljm ein «Solm geboren

roorben, unb faum roieber in feine ©arnifon Sranbenburg

eingerüdt, naljm er ben Slbfdjteb, um fid) auf fein feit bem

£obe beS SSaterS Ijalb oeröbeteS Sdjlofj <Sted)lin gurüd=

gu^ieljen. £>ier warteten feiner glüdlid)e £age, feine gtüd=

tieften, aber fie roaren oon furger Sauer — fdjon baS

^a|r barauf ftarb i^m bie grau. Sidj eine neue §u

nehmen, roiberftanb iljm, Ijalb aus DrbnungSfinn unb t)alb

aus äftljetifdier Rüdfidjt. „2Bir glauben bodj alle meljr

ober roeniger an eine 2luferftef;ung" (baS Reifst, er perfön=

lid) glaubte eigentlid) nidjt baran), „unb roenn idj bann
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oben automme mit einer red)t3 nnb einer ItnfS, fo il ba§

bod) immer eine genierliche ©adje." SMefe SBorte — mie

benn bcr Gltern %\m nur attju häufig ber Mißbilligung

ber Äinber begegnet — richteten fidt) in 2BirHid)feit gegen

feinen breimat oerfjeiratet geroefenen SSater, an bem er

überhaupt allerlei ©roße-o unb 5tleine§ auggufetjen tjatte,

fo beifpielSioeife audj, baß man if)m, bem (Solme, ben

pommerfd)en tarnen „©ubSlao" beigelegt tyatte. „©eroiß,

meine 9Jtittter mar eine ^ommerfdje, nod) baju oon ber

$nfel Ufebom, unb iljr 23ruber, nun ja, ber t)ieß SDubSlao.

Unb fo mar benn gegen ben tarnen fdjon um be3 OnfeB

roiHen ntdjt oiel einjmoenben, unb um fo meniger, al<§ er

ein @rbon!el mar. (2)aß er mtd) fdjließlid) fd)änblid) im

©tid) gelaffen, ift eine ©ac^e für fiel).) Slber tro^bem

bleib' idj babei, foldje 9Zamen§manfd)erei oerioirrt bloß.

9Sa§ ein 9)tärfif($er ift, ber muß $oad)im Reißen ober

SBolbemar. Sßleib im Sanbe unb taufe bid) rebtid). 3Ser

au3 $riefad t3, barf nidjt 9faoul tjeißen."

5)ub3lao oon ©ted;lin blieb atfo SSitroer. S)a§ ging

nun fdjon an bie breißig ^atjre. 2lnfang§ toar'3 iljm

fdjtoer geworben, aber je£t tag aHe§ tjinter iljm, unb er

lebte „comme plrilosopke" nad) bem Söort unb Sßorbilb

be3 großen Königs, §u bem er jeberjeit beiounbernb aufs

blidte. 2)a3 mar fein Mann, mebr als irgenbmer, ber

fid) feitbem einen Tanten gemadjt hatte. ©a§ geigte fiel)

jebe<§mal, roenn ifnu gefagt raurbe, baß er einen 23i3mard=

fopf l)abe. „9hm ja, ja, ben fyab' id); id) fott it)m fogar

äljnlid) fetjen. 2lber bie Seute fagen e<§ immer fo, aU ob

id) mieb bafiir bebanfen müßte. 9Benn id; nur müßte, bei

roem; oielleidit beim lieben ©ott, ober am Gnbe gar bei

53i<3mard felbft. Sie ©tedjline finb aber and) nidjt oon

fa;led)ten ©Itern. Slußerbem, id) für meine $erfon, id)

Ijabe bei ben fedjften Äüraffieren geftanben, unb 33i3mard
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blofs Bei ben fiebenten, unb bie Heinere galil ift in Sßreufjen

befannttid; immer bie größere; — id) bin itjm alfo einen

über. Unb $riebridj3rulj) , mo alles jefct fjinpitgert, fott

auefj blofj 'ne $ate fein. S)arin finb mir un3 alfo gleid>

Unb foldjen ©ee, raie ben ,©ted)lin', nu, ben l)at er

fdjon ganj geiüijg nidfjt. ©o roa§ fommt überhaupt blojs

feiten oor."

9a, auf feinen ©ee mar 35ub§lat> fiolg, aber befto=

meniger ftolg mar er auf fein ©d)loJ3, roe<cl)atb e§ it)n aud)

uerbroJ3, raenn e3 überhaupt fo genannt mnrbe. SSon ben

armen Seuten liefc er fid)'<o gefallen: „gür bie ift e§ ein

,©cblo^', aber fonft ift e§ ein alter haften unb weiter

nidjtö." llnb fo fprad) er benn lieber oon feinem „fQavß",

unb wenn er einen SBrief fdjrieb, fo ftanb barüber „$QauB

©tedjlin". (Sr mar fidj audj bemufjt, bafs e§ fein ©d)loJ3=

leben mar, ba$ er führte. 33orbem, al3 ber alte SBadftcin*

bau. nod) ftanb, mit feinen biefen türmen unb feinem

£ugin<5tanb, oon bem au<§ man, über bie fronen ber Säume

meg, roeit in§ Sanb InnauSfal), ja, bamal3 mar fjier ein

©djtofjleben geroefen, unb bie beseitigen alten ©tedjline

Ijatten teilgenommen an allen geftlidjfeiten, mie fie bie

3ftuppiner ©rafen unb bie medlenburgifdjen ^erjöge gaben,

unb maren mit ben SBoifcenburgern unb ben SBafferoifcenl

oerfdnoägert getoefen. 2lber fjeute maren bie ©tedjliner

Beute oon fdjroadjen SJiittctn, bie fidj nur eben nodj Ijielten

unb beftänbig bemüljt maren, burdj eine „gute Partie" fid)

mieber leiblidj in bie Jgölje p bringen. 2Xud; SDubSlaoS

SSater mar auf bie Sßeife gu feinen brei grauen gekommen,

unter benen freiließ nur bie erfte ba3 in fie gefegte $8er=

trauen gerechtfertigt Ijatte. gür ben feigen ©dfjlofjöerm,

ber oon ber gmeiten grau ftammte, Ijatte ftd) barauS leib er

fein unmittelbarer Vorteil ergeben, unbSDubSlaü oon ©tedjlin

märe fleiner unb großer ©orgen unb SSerlegenljeiten nie
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Io3 unb lebig geworben, wenn er nidjt in bem benachbarten

©ranfee feinen alten greunb Söarudj <girfd)fetb gehabt

l)ätte. Siefer 2llter
ber ben großen Sudjtaben am Warft

nnb aufjerbem bie Sftobefadjen unb 2)ament)üte Ijatte, l;in=

ftdjtlidj beren e§ immer f)ie{3, „©erfon fdiicfe itjrn alles

uterft" — biefer alte Sarudj, otme ba§ ,,©efd)äfttid)e"

barüber ju oergeffen, I)ing in ber %at mit einer 2trt 3«rt=

lidjfeit an bem ©tedjtiner ©djloßtjerrn, roa<§, wenn e§ fid;

mal toieber um eine neue ©crjutbüerfdjreibung tjanbelte,

regelmäßig ju rjeifeln 2lu3einanberfe£ungen pnfdjen ^irf^

felb SSater unb <girfd)felb (Sorjn fütjrte.

„©Ott, Sfibor, idj raeiß, bu bift für§ 9?eue. SIber

roa<3 ift ba§ 3?eue ? 2)a3 üfteue oerfammett fid) immer auf

unferm 9)iar!t, unb mal ftürmt e§ un§ ben £aben unb

nimmt un§ bie §üte, «Stüd: für (Stüd, unb bie ^eiljer;

febem unb bie ©traufjenfebern. $d) bin für§ Sitte unb

für ben guten, alten <gerrn oon ©tedjlin. Q§ bod) ber

SSater oon feinem ©rofjoater gefallen in ber großen ©djladjt

bei ^rag unb rjat gegast mit feinem Seben."

„$a, ber tjat gejagt; menigftenS I;at er gejault mit

feinem Seben. Slber ber oon tjeute ..."

„S)er ga^It audj, roenn er fann unb wenn er fjat.

Unb wenn er nidjt t)at, unb id) fage : ,£err oon ©tedjlin,

tdj raerbe fdjreiben fiebeneinljalb', bann feitfdjt er mdjt

unb bann gwaeft er nidjt. Unb roenn er fippt, nu, ba

Ijaben mir ba3 Dbjeft: 9flittetboben unb Sßatb unb 3'agb

unb oiel §ifd)fang.. ^dj W & immer fo ganj flein in

ber ^erfpeftio', unb itt) fei)' au<$ fd;on ben $ird)turm."

„2lber SSaterleben, wa3 foHen mir mit'm £ird)turm?"

^n biefer SRidjtung gingen öfters bie ©efpräd)e

5tütfdjen SSater unb ©ofjn, unb roa3 ber Sitte oortäufig

nod) in ber „Sßerfpeftioe" fat), ba§> märe oielteidjt fdjon

Sßirfltdjfeit geworben, wenn nidjt be£ alten S)ub3lat> um
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jelm $aljre ältere (Sdjrcefter mit il;rem oon ber 9Jiutter

f)er ererbten Vermögen geroefen raäre: ©dnoefter 2tbell;eib,

Somtna ju Softer SBufc. Sie l)alf imb fagte gut, rocnu

e3 fdjledjt ftanb ober gar §um äufserften §u fommen fd;ien.

2lber fie l;alf mdjt aus Siebe 51t bem Sruber — gegen

ben fie, ganj im ©egenteit, uiel einjuroenben Ijatte —

,

fonbern lebigltd; au§ einem allgemeinen <Sted) tinfd;en

$amiliengefül)t. ^Sreufjen mar wa§> imb bie sDcar! 33ranben=

bürg aud); aber ba3 SEßidjtigfte raaren bodj bie Sterling,

unb ber ©ebanfe, ba3 alte ©djlof; in anbern 23efi|3 unb

nun gar in einen foldjen übergel;en 51t fel;en, mar il;r tm*

erträglich. Unb über att bie§ f)tnau3 mar ja nod) ü;r

SJktetifinb ba, il;r 9?effe SMbemar, für ben fie all bie

Siebe l;egte, bie fie bem SBruber uerfagte.

^a, bie ©omina l;alf, aber foldjer Hilfen uneradjtet

w\\d)§ bay ©efül;l ber ßntfrembung jimfdjen ben ©e=

fdjioiftern, unb fo fam e£ benn, baft ber alte $Dub3lao,

ber bie ©djtuefter in Softer 2Bu£ roeber gern befud;te

nod) aud; it;ren 33efucl) gern empfing, nichts oon Umgang

befafe al§ feinen $aftor Sorenjen (ben früheren ©rjieljer

SBolbemarS) unb feinen Lüfter unb £)orffd)itllet;rer $rippen=

ftapel, |ju benen ftcf) allenfalls nod; Dberförfter 5la^Ier ge=

feilte, ßafcler, ber $elbjäger geroefen mar unb ein gut

<5tüd 3Belt gefetjen t;atte. Sod; aud; biefe brei famen

nur, roenn fie gerufen mürben, unb fo mar eigentlich nur

einer ba, ber in jebem Slugenbtid 9?eb' unb 2lntiuort

ftanb. Sag raar ©ngelfe, fein alter Siener, ber feit bei-

nahe fünfjig $al;ren aHe§ mit feinem Jgemt burd;lebt

fyatte, feine glüdlid;en Seutnant^tage, feine furje @f)e unb

feine lange ©infamfett, ©ngelfe, nod; um ein $af)r älter

aU fein igerr, mar beffen Vertrauter geworben, aber ot;ne

23ertrautid)fett. $>ub3lau oerftanb e3, bie ©djetbeioanb

§u giel;en. Übrigem? mär' e£ aud; ol;ne biefe üunft ge=
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gangen, 2)enn ©ngetfe mar einer uon ben guten SDienfdjen,

bie nidit avS 23erednumg ober Mugtjeit, fonbern oon

•ftatur tjingebenb nnb bemütig finb nnb in einem treuen

©ienen iljr ©enüge finben. StUtagS mar er, fo 2Sinter

wie (Sommer, in ein Seinmanbtmbtt geffeibct, unb nur

wenn e<5 51t Xtfd) ging, trug er eine richtige Sioree uon

fanbfarbenem %uü) mit großen knöpfen bran. G3 waren

knüpfe, bie nodj bie Reiten be§ 9tt)ein§6erger ^ringen

£einrid; gefetien Ratten, weSljalb ©ubStau, al§ er mal

raieber in Verlegenheit war, 51t bem jüngft uerftorbenen

alten <Qerm non £ortfd)äbeI gejagt rjatte: „$a, $ort=

fd)äbel, wenn idj fo meinen (Sngelfe, wie er ba getjt unb

ftefjt, hx§> mctrftfdje ^rooinjialmufeum abliefern fönnte, fo

friegt' idj ein Qaljrgeljalt unb märe 'rauso."

©a§ mar im 93tai, baf} ber alte ©tedjltn biefe SBorte

gu feinem greunbe $ortfd)äbel gefprodjen rjatte. &ntt
aber mar britter Oktober unb ein munberuotter ^erbfttag

baju. SHtb-clau, fonft empfinbtidj gegen Qua,, l)atte bie

Suren aufmadjen laffen, unb non bem grojjen portal Ijer

50g ein erquidtidjer Suftftrom bi3 auf bie mit meifj unb

fdjwargen ^liefen gebedte SSeranba l;inau3. (Sine grojse,

etwa£ fdjabljafte -Diarquife mar £)ier tjerabgelaffen unb

gab <Bti)\i§ gegen bie ©onne, bereu £id)ter burdj bie

fcrmbljaften ©teilen t)inburcl)fdjicnen unb auf ben ^liefen

ein ©djattenfpiel aufführten, ©artenftütjle ftanben umljer,

oor einer San? aber, bie ficr) an bie £au<3manb leljnte,

waren boppelte ©troljmatten gelegt. 3tnf eben biefer

33anf, ein 23itb be§ 33eijageu§, fafe ber alte ©tedjlin in

Qoppe unb breitkrempigem ^ilgljut unb fal), mcüjrenb er

au§ feinem 2)ceerfd)aum allerlei Dringe blie3, auf ein

Kuubeß, in beffen Glitte, oon Blumen eingefaßt, eine Heine
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Fontane plätfdjerte. SiedjtS baneben lief ein fogenannter

^oetenfteig, an beffen SluSgang ein gtemlidj Ijoljer, aus allerlei

©ebätf äufammengejimmerter StuSfidjtSturm anfragte, ©an^

oben eine Plattform mit $at)nenftange, baran bie preufjifdje

glagge roeljte, fd£)tüar§ nnb toeife, atteS fd)on giemltcf; oer=

fdjliffen.

(Sngetfe l;atte cor turpem einen roten (Streifen an=

nätjen wollen, mar aber mit feinem 23orfd)lag ntd)t burd)=

gebmngen. „Saft. 3$ bin nidjt bafür. 25a3 alte (Sdjroarg

nnb SBeifc ^ält gerabe nodj; aber roenn bn wa$ roteS

bran nätjft, bann reifst e£ gereift."

®ie pfeife war ausgegangen, unb SDubSlat) raoEte

ftdj eben oou feinem $ta£ erljeben unb nad; ©ngelle

rufen, alB biefer oom ©artenfaat tjer auf bie SSeranba

IjerauStrat.

,,©a3 tft red)t, ©ngelfe, bafj bu fommft . . . Stber

bu Ijaft ba ja maS raie'n Telegramm in ber <ganb. $d)

t'ann Telegramms nidjt leiben. $mmer iS einer bob, ober

eS fommt wer, ber beffer guljaufe geblieben märe."

©ugetl'e griente. „®er junge £err rommt."

„Unb baS meifjt bu fdjou?"

„3a, Srofe l;at eS mir gefagt."

„(So, fo. SienftgetjeimniS. -fta, gib fjer."

Unb unter biefeu Sßorten brad) er baS Telegramm

auf imb las : „Sieber ^apa. Sin fed)S UJjr bei bir. 9?er

unb üon ©garo begleiten midj. Sein äßolbemar."

©ngelfe ftanb unb wartete.

„8a, maS ba tun, ©ngelfe?" fagte ©ubslau unb

breite baS Seiegramm I)in unb Ijer. „Unb aus Kremmen

unb non Ijeute frülj," fut;r er fort. „£>a muffen fie alfo

bie -ftadjt über fdjon in ßremmen getuefen fein. 3ludj

fein ©nafc."

„3lber (Eremmen iS bod) foroeit gang gut."
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„9ht, genrifj, geroifj. 23IoJ3 fie fjaben ba fo furge

Letten . . . Unb, wenn man, tote SBolbemar, Svaoatlerift

ift, fann man ja bocf) aud; bie adjt Steilen oott SBerttn

bi§ ©tedfjlin in einer $ace machen. SBarum alfo 9lad)U

quartier? Unb Sfar. unb oon ßjafo begleiten mid). $d)

fenne Sfar. nid)t unb fenne oon ßjafo nid;t. 2Bat;rfdjein=

ltd) $egiment<§famerabett. «gaben toir benn mal?"

„$d(j benf bocfj, gnäb'ger £>err. Unb toooor fjaben

wir bemt unfre 9)£amfe(I? Sie toirb fdjon toaS finben."

„9ht gut. 2Ufo toir Ijaben mal. 2lber toett laben

toir baju ein? ©o blofj icfj, ba§ getjt triebt. Qcfj mag

mtd; feinem 9)ienfd;en mefyr oorfetjen. Sgafo, ba§ ginge

oielleidjt nodfj. 2lber -fter^ roenn idf) itjtt aucf) nidjt fenne,

ju fo toaä feinem toie -Wer. paff icfj nic^t meljr; idj bin

p altmobifd) geworben. 2ßa§ meinft bu, ob bie ©unber=

mann3 tootjl fönnen?"

„2Idj, bie fönnen fdjon. (Sr getoifj, unb [ie fludt

audj blofc immer fo 'rum."

„2Ufo ©unbermannso. ©ut. Unb bann oieileidjt Dber=

förfterg. Sag ältefte $inb tmt freiließ bie 9)cafern, unb

bie grau, ba§ Reifet bie ©emaljlin (unb ©emaljlin i§> eigent-

lich aud) ttod; ttidfjt ba§> rechte 3Sort), bie ertoartet toieber.

2)can toeiJ3 nie red;t, toie man mit ifyr brau ift unb toie

man fie nennen foH, Dberförfterin $a&ler ober ©ttrdjlaudjt.

Stber man fann'-o am (Snbe oerfudjen. Unb bann unfer

^aftor. Ser t)at bocfj toenigften§ bie Silbung. ©unber=

mann allein ift 5U toenig unb eigentlich blofc ein $luten=

treter. Unb feitbem er bie ©iebenmüljlen l;at, ift er nod;

weniger geworben."

(Sngetfe ttiefte.

„9?a, bann fdjid alfo -Statin. 2lber er foH fiefj

proper madjett. Ober oielletdjt ift Srofe nodj ba; ber

fann ja auf feinem Dtetourgang bei ©unbemannt mit



Ecr Stedjütt. 15

'rangeln. IXnb foH ifmen fagett fteben tttjr, aber tttdjt

früher ; fte ftfcen fonft fo lange 'tum, unb man weife ttid;t,

tuooon man reben fall. 25aS Reifet mit iljrn; fie reb't

immerju . . . Unb gib SBrofen nudj 'neu £ornu§ unb

fündig Pfennig."

,$d) raerb' ifym breifug geben."

„•ftein, nein, fünfzig. 6rft tjat er ja bodj voa$ ge=

braajt unb nu nimmt er toteber ma§ mit. 3)a3 i<§ ja fo

gut mie boppett. 2Üfo fünfzig. Änopf itjm nid)t3 ab."
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giemtidj um btefelbe geit, wo ber Selegrapljenbote

bei ©unbermannt oorfpradj, um bie SefteUung be§ alten

•germ oon ©ted)lin au35urid)ten, ritten 2Bolbemar, 9?er.

unb Greift), bie fiefj für fedjg Ufjr angemelbet Ijatten, in

breiter gront oon Gremmen ab; §ri|, Söolbemarä 3^eit=

fnedjt, folgte ben breien. 2)er 2Beg ging über 2Bu£. 2I1j§

fie bi3 in -ftäfje oon 2>orf unb JUofter biefe3 9?amen<o ge-

fommen maren, bog SBolbemar oorftdjtig nad) lirxH f)in

au3, weit er ber -iDcögticpeit entgegen wollte, feiner £ante

älbelljeib, ber Somina be3 Htofter3, §u begegnen. @r ftanb

3mar gut mit biefer unb Ijatte fogar oor, il;r, wie t)er=

f'ömmltd), auf bem Stüdwege nadj Berlin feinen 23efucfj §u

madjen; aber in biefem Slugenblid pafjte iljm fotdje 23e=

gegnung, bie fein pünftlidje§ Eintreffen in ©tedjlin ge=

rjinbert fjaben mürbe, rjerätid; fdjledjt. ©o befdjrteb er

benn einen meiten igalbfreiä unb t)atte ba3 Älofter fdjon

um eine ^iertelftunbe hinter fid), al§ er fidj roieber ber

<gauptftraJ3e guroanbte. S5iefe, burd) 2ftoor= unb SBiefen-

grünbe fütjrenb, war ein oorgüglidjer Reitweg, ber an

oielen (Stellen nod) eine ©ra^narbe trug, weshalb e3

anbertljalb 3)teilen lang in einem fdjarfen Xxabt oorwärtS

ging, bis» an eine 2loenue Ijeran, bie gerablinig auf <SdjIoJ3

©tedjtut §ufüt)rte. ijMer liefen alle brei bie 3uÖ e ^ ftiüen

unb ritten im Sdjritt weiter. Über itjnen wölbten fid)

bie fdjönen, alten ^aftanienbäume, wa3 ttjrem anritt
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etwa<3 SfotljetTttelnbeS unb gugleid^ etwa§ bemal) $eier=

lid)e§ gab.

„2)a3 ift ja wie ein ßirdjenfdjtjf/' fagte SRej, bcr am

Knien glügel ritt. „$inben ©ie nidjt aud), Gjafo?"

„SBenn ©ie wollen, ja. 3lber Sßarbon, 9te£, idj finbe

bie Söenbung etwas trürial für einen SJcmifteriataffeffor.''

„ftun gut, bann jagen ©ie wa3 23effere;§."

,,$d) werbe mid) Ritten. 2Ber unter folgen Umftänben

was 33effere3 fagen will, fagt immer wa3 ©d)led)terejo."

Unter biefem fidj nod) eine SSeile fortfefcenben ©e=

fprädje waren fie big an einen Sßunft gekommen, t)on bem

auJ man ba§ am @nbe bei* Sfoenue ftcij aufbauenbe S3ilb

in affer Ätarfjeit überblicfen tonnte, ftabti mar ba§ 33itb

nid;t btofj !tar, fonbem aud) fo frappterenb, bafe !Hex; unb

ßjafo unwillf'ürtidj anhielten.

„3tffe Sßetter, ©tedjtin, baS ift ja reigenb," manbte

fid) Gjafo §u bem am anbern f^lügel reitenben Söotbemar.

,,$d) finb' e3 gerabeju märdjentjaft, ?vata äftorgana —
ba§ Ijeifjt, id) rjabe nod) feine gefetjn. 2)ie gelbe SBanb,

bie ba nod) ba§ lefcte SngeSlidjt auffängt, ba§ ift wotjl

%fyx 3auberfdj(oJ3? Unb ba§ ©tücfcben ©ran ba ttnfö,

ba3 tarier' id) auf eine £ird)enecfe. bleibt nur nod) ber

©tafetjaun an ber anbern ©eite; — ba wormt natürlich

ber ©djulmeifter. $d) oerbürge mid), bafs iä)'§> bamit ge=

troffen. 2lber bie jraei fdnoarjen liefen, bie ba grab' in

ber 9JMtte fterjn unb fid) oon ber gelben SGßanb abljeben

(,abtjeben' ift übrigens aud; trbial; entfdjutbigeu ©ie,

9}ey), bie fteljen ja ba rote bie ßljerubim. 3tfferbtng§ etiuaS

51t fdjwarj. 2Ba3 finb baä für Seute?"

„£)a<o finb ^inblinge."

„ginblinge?"

„3a, ginbltnge," wiebertjolte Sßolbemar. „3lber wenn

3$nen ba3 SSort anftöfjig ift, fo fönnen ©ie fie anä)

Xi). g-ontane, ©efammelte äBerfe. X. 2
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Jtfonolitlje nennen. C5<3 ift merfro'ürbig , ©setfo, rote fyodj=

grabig uerraöljnt im StuSbrmf Sie finb, menn Sie nidjt

gerabe fclbcr ba3 Sßort tjaben . . . 2lber nun, meine

Ferren, muffen mir un3 mieber in %xab fefcen. $$ ^n
überzeugt, mein 5)3apa fteljt fdjon ungebulbig auf feiner

flampe, unb menn er un3 fo im Sdjritt ankommen fieljt,

benft er, mir bringen eine 5tmuernad)ricrjt ober einen

SBernumbeten."

Söenige Minuten fpäter, unb alle brei trabten benn

audj toixtliü), oon grtfc gefolgt, über bie 33ot;fenbrürfe fort,

erft in ben SSortjof fjinein unb bann an her btanfen &Uv$-

fitgcl oorüber. S)er Slltc ftanb bereits auf ber 9?ampe,

©ngclfe Ijinter itjm unb tjinter biefem Martin, ber alte

Äutfdjer. 3m 9cu maren alle brei Leiter au§ bem (Sattel,

unb Martin unb $rt£ naljmen bie Spferbe. So trat man

in ben §lur. „Urlaube, lieber ^apa, bir jroei liebe

greunbe oon mir tjorjufteffen : 21ffeffor oon 9te£, igaupt=

mann oon @§afo."

©er alte Stettin fcljüttelte |ebem bie iganb unb

fprad; iljnen au3, mie gtüdlid; er über iljren SBefurf; fei.

„Seien (Sie mir Ijergticl) miüfommen, meine Ferren. Sie

bjaben feine 2lljmmg, meldte $reube Sie mir machen, mir,

einem oergrä^ten, alten ßtnfiebler. Stfan fieljt nidjtä metjr,

man Ijört ividjtS met;r. $dj Ijoffe auf einen gangen Sad
oott ^euigfeiten."

„2tdj, igerr SDiajor," fagte (Sjafo, „mir finb ja fdjon

üierunbjmansig Stauben fort. Unb, gang abgefeljen ba=

oon, roer fann beutgutage nod) mit ben geitungen fon=

furrieren ! (Sin ©lud, bajj maudje prinzipiell einen ^3ofttag

§u fpät fommen. $d) meine mit ben neueften Ütfadjridjten.

33ielleid;t aud; fonft nod)."



Der Stedjün. 19

„©erjr toarjr," farfjte 2)nb§laü. „©er $onferuati3mu3

foH übrigens, feinem SBefen nadj, eine Sremfe fein ; bnmit

mufj Titan mele3 entfdjnlbigen. 9lber ba fommen $Ijre

9Jiantelfäde, meine Ferren, Gmgelfe, füt)re bie Ferren anf

ii>x gimmer. SBir (mben jel^t fedjgieinuiertet. Um fielen,

wenn idj bitten barf."

©ngetfe tjatte mütlerroeUe bie beiben oon SubStau

etioag altmobtfd) all „3)?antel[ätfe" beäeidnteten <p(aibro(Ien

in bie £anb genommen nnb ging bnmit, ben beiben Ferren

ooron, anf bie boppelarmige treppe gu, bie gerabe ba,

100 bie beiben 2lrme berfelben fidj freisten, einen äiemlidj

geräumigen s^obeft mit «Säuldjengaterie bitbete. gmifdjen

ben ©anldjen aber, nnb jroar mit SBlid anf ben $tur,

mar eine 3Müfo4U)r angebrad)t, mit einem $eitgott barüber,

ber eine §ippe fütjrte. (Sjafo mieS barauf t)in nnb fagte

Ieife §u 9^er;: „©in bifedjen grau(id)," — ein ©efürjt, brin

er fid; beftärf't fafj, als man bis auf ben mit ungeheurer

9faumoerfd)toenbung angelegten Dberftur gefommeu mar.

Über einer nad; rj inten 31t gelegenen ©aaltür ijiug eine

igoI§tafel mit ber ignfcfjrift: „3Jhtfeum", mätjrenb tjüben

unb brüben, an ben glunuänben linfi§ nnb redjtS, mädjtige

33irfcnmafer= nnb (Sbentjotjfdjränfe ftanben, matjre tyxafyU

ftücfe, mit jmei großen 33t(bern bajiuifdjen, eine! eine

23urg mit biden Sadfteintürmen, baS anbre ein über=

lebensgroßer bitter, augenfdjeinlid) auS ber §runb:§berg=

jeit, roo baS bunt £anbSnted)tltct;e fdjon bie Dh'iftimg 51t

brapiereu begann.

„3<§ wotjl ein 3tt;n?" fragte (Sgafo.

,,^a, £err Hauptmann. Unb er ift and) unten in

ber Slirdje."

„2lud) fo toie Ijier?"

„3^em, bloß ©rabftein nnb fdjon ettoaS abgetreten.

216er man fielet bod) nod;, bat) eS berfelbe ift."

2*
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ßjnfo nidte. SDabei waren fie bi3 an ein (Schimmer

gefommcn, ba3 mit ber einen «Seite nadj bem fytitr, mit

ber anbern ©eite nadj einem formalen ©ang I;tn lag.

igier mar aud) bie %üt. (Smgette, uorangeljenb , öffnete

imb fjing bie beiben SjHatbroffen an bie Agaren eines? rjier

gletd) an ber %üx ftetjenben Slletberftänberjo. Unmittelbar

baueben mar ein ^tingetgug mit einer grünen, etrca3 au&
gefranften Sßufdjel baran. (Sngelfe roiel barauf fjin unb

fagte: „Sßenn bie Ferren nod) 'roa§ nuinfdjen . . . Unb

um fiebert . . . graeimal roirb angefdjlagen."

Unb bamit ging er, bie beiben itjrer 33equemtic^fett

übcrlaffenb.

@3 waren jroei nebeneinanber gelegene günmer, in

benen man 9ier unb Gjafo untergebracht fjatte, ba3 oorbere

größer unb mit etma3 meljr Stufrcanb eingerichtet, mit

©tetjfpiegel unb Toilette, ber ©piegel fogar jum kippen.

S)a3 33ett in biefem uorberen gimmer f)atte einen fleinen

igimmet unb baueben eine ©lagere, auf bereu oberem

SBrettdjen eine SWeifener gigur ftanb, if)r oljnetjm furje§

Sftöcfdjen Iüpfenb, mäljrenb auf bem unteren 33rett ein

9ieue§ Seftament lag, mit $eld) unb $reu$ unb einem

Sßalmenjtöeig auf bem 5)edel.

©jafo natjm ba£ SJleifener ^üppdjen unb fagte:

„SBenn nidjt unfer greunb 2£olbemar bei biefem 3lrrange=

ment feine £>anb mit im ©piele geljabt Imt, fo rjaben mu-

tier in bejug auf 9?equifiten ein 21t)nung<3t)ermögen, mie'3

nidjt größer gebaut roerben fann. 3)a§ ^üppdjen pour

moi, t>a§ 5teftament pour vous."

„Gjafo, menn ©te bod; btojs bal 9ieden laffen

tonnten!"

,,2ld), fagen ©ie bodj fo wa§ ntcrjt, 9?ej:; ©ie lieben

mid) ja btofj um meiner -Redereien mitten."

Unb nun traten fie, oon bem Sorberjimmer Ijer, in
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bcn etroa3 Heineren Sßo^nrcmm, in bem ©piegel tmb

Toilette fehlten, ©afür n6er mar ein 9tofofofofa bn, mit

Ijellblanem 3ttla§ unb weiften Minuten barauf.

„3a, 9te£," fagte ßgafo, „wie teilen mir nun? 3dj

beule, ©ie neljmen nebenan ben igimmel, unb id) netjme

ba§ SRofofofofa, nod) baju mit roeiften SBlumen, rnelleidjt

Sttien. $d) Triette, ba$ Heine 3)ing uon ©ofa §at eine

©efdfjidfjte."

„Molo bat immer eine ©efd)icl)te," beftätigte SRejr-

„2tber Ijimbert ^aljr juriiä. 2Ba§ |e$t liier t)auft , fteljt

mir, ©ott fei 'Qant, nid&t banad) ausS. @in biftdjen ©puf

trau' id) biefem alten haften allerbing<§ fdfjon ju; aber

feine 9io!ofogefdjid)te. Diofofo ift bod; immer unfittlidj.

Sßie gefällt 3ftnen übrigeng ber Sitte?"

„SBorsüglidj. $tf) Ijätte nicfjt gebadet, bafi unfer $reunb

9Bolbemar einen foldjen famofen Sitten tjaben fönnte."

„2)a§ Hingt ja bemal;," fagte -IKej:, „roie roenn ©ie

gegen unfern ©tedjlin etroa§ rjätteu."

„2Ba§ burd^auS nict)t ber $all ift. Unfer ©tedjlin

ift ber befte $ert oon ber SBelt, unb roenn id; bau r>er=

bammle 2Bort nidjt Ijaftte, würb' \6) il;n fogar einen

,perfeften ©entleman' nennen muffen. 9lber ..."

„9fam . .
."

„216er er pafjt bod) nidt)t reajt an feine ©teile."

„2tn meldje?"

,(
$n fein Regiment."

„2tber, Gjafo, \<fy oerftelje ©ie uict)t. @r ift ja brillant

angefdjrieben. Siebling bei jebent. S)er Dberft Ijält grofje

©lüde r>on it)m, unb bie fingen machen il;m bemal; ben

fcof • •
•"

,,Qa, ba3 ift e3 ja eben. ©ie ^ßrinjen, bie ^rinjen."

„2Ba3 benn, roie benn?"

„2Id), btö ift eine l'ar^e ©efa)td;te, Diel ju lang, um
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fie Ijter cor Sifdj nodj au^uframen. Senn e§ ift bereits

I;alb, nnb mir muffen un3 eilen. Übrigens trifft e3 oiete,

nidjt btofj nnfern Stettin."

„i^mmer bttnller, immer rätfelooüer," fachte Rej.

„Run, oielleidjt bafc td) ^n^n oag SRätfcI löfe.

Sdjlicfjlid) fann man ja Toilette machen nnb nod) feinen

SiSfurS baneben Ijaben. ,Sie grinsen madjen iljm ben

igof, fo geritzten (Sie §u bemerfen, nnb id; antwortete:

,$a, baso ift e3 eben'. Unb biefe SBorte fann id) ^fjnen

nnr wiebertjolen. Sie ^rinjen — ja, bamit fjängt e<3 §u=

fammen nnb nodj metjr bamit, baß bie feinen Regimenter

immer feiner werben, ©ncfen Sie fic^ mal bie alten

Rangliften an, ba3 tjeijst nritftidj alte, norigeS Qaljrfjunbert

nnb bann fo 6iS 2lnno fedfjiS. Sa finben (Sie bei Regi=

ment ©arbe bn Gorpä ober bei Regiment ©ensbarmesS

unfere gnten alten Ramen: 9Rarwi|, 2Bafeni&, $racf)t,

Söfdjebranb, 23rebow, Rodjow, tjödjften<5 bafj fidj mal ein

tjöljer betitelter Sdjlefifdjer mit l)inein oerirrt. Ratürlidj

gab e3 aud) ^ringen bamal3, aber ber Slbel gab ben £on

an, nnb bie paar ^ringen mußten nodj frotj fein, wenn

fie txicr)t ftörten. Samit ift e<3 nun aber, feit mir $aifer

nnb Reid) finb, total oorbei. Ratürlidj fpred)' id) nidjt

oon ber ^?rooin§, nidjt oon Sitauen unb 9)tafuren, fonbern

oon ber ©arbe, oon ben Regimentern unter ben 2Iugen

«Seiner 9Rajeftät. Unb nun gar erft biefe ©arbebragoner

!

Sie waren immer pief, aber feit fie, pour combler le

bonheur, aud) nodj Königin oon ©rofcbritannien unb

Urlaub' finb, roirb e3 immer meljr baoon, unb je pieler fie

werben, befto meljr grinsen fommen Ijinein, oon benen

übrigeng aud) je|t fcfjon metjr ba finb, als e3 fo obenljin

auffiel;:, benn manche finb eigentlich weldje unb bürfen e3

olojj nidjt fagen. Unb wenn man bann gar nodj bie alten

mitredjuet, bie blofs ä la suite fteljn, aber bod) immer
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uodj mit babei finb, tuemt irgenb wa§> toS ift, fo fjaben

Wir, roenn ber $rei§ gefdjloffen rotrb , jtoar fein ^arfett

üou Röntgen, aber bod) einen girfrtil von ^Srinjen. Unb

ba Ijinein ift nun unfer guter ©tedjlin geftellt. 9iatürtid)

tut er, ma3 er fann, unb mad)t fo geroiffe Snruffe mit,

©efüt)t§Iujuffe, ©efinnung§turuffe unb, wenn e<o fein mujj,

andj greit)eit<§luj:uffe. ©o 'nen ©diimmer oon ©ogial^

bemofratie. S)a§ ift aber auf bie Sauer fdjioierig. Sftidfjtige

^ringen tonnen ftdj ba§ leiften, bie oerbebeln nidfjt leidjt.

2lber ©ted)lin! ©tedjlin ift ein rei§enber ^erl, aber er ift

boaj blofc ein -äftenfcl)."

„Unb ba<§ fagen ©ie, (Sjafo, gerabe (Sie, ber ©ie ba§

9ftenfd)Ud> ftetS betonen?"

„3a, 9?e£, ba§> tu' id). £>eut wie immer. Slber^eineS

fdjidt ftclj nid)t für alle, ©er eine barf'3, ber anbre

nidEjt. SBenn unfer greunb ©tedjtin ftdj in biefe feine alte

©djlofjtate jurüdjietjt, fo barf er Sttenfd) fein, fo otet er

raiU, aber al3 ©arbebragoner fommt er bamit nicfjt an§.

&om alten 2lbam raitt icfj nicfjt foredjen, baS Ijat immer-

noch fo 'ne Sfebenbebeutung."

Sßäfjrenb Sfor. unb Gjafo Toilette machten unb ah-

rcedjfetnb über ben alten unb ben jungen ©tedjlin oer=

Ijanbelten, fcljritten bie, bie ben ©egenftanb biefer Unter*

Ijaltung bilbeten, SSater unb ©oljn, im ©arten auf unb

ab unb Ejatten aud; il;rerfeit§ ü)r ©efpräd).

„3$ Bin bir banfbar, bajs bu mir beine $rettnbe

mitgebradjt tjaft- hoffentlich f'ommen fie auf itjre Soften.

•Dietn Seben »erläuft ein bifjdjen gu einfam, unb e3 wirb

ol)nef)in gut fein, roenn tcf) midj mieber an 2JZenfd;en ge=

möl)ne. S)u wirft gelefen I;aben, bafj unfer guter alter

$ortfd)äbet geftorben ift, unb in etiua oier^elin Sagen
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fiaben wir l)ier 'ne ÜReuraaf)!. Sa mufj idj bann 'ran unb

midj populär machen. Sie ^onferoatioen motten mid)

Ijaben unb feinen anbern. ©igentlidj mag id) ntcrjt, aber

id) fott, unb ba pafjt e§ mir benn, baft bu mir Seute

bringft, an benen id) midj für bie SBelt fortjagen

roieber raie einüben fann. <3inb fie benn ausgiebig unb

plauberljaft?"

„D fet)r, Vßaya, oielletdjt p feljr. 2ßenigften3

ber eine."

„Sa3 i§ geroifj ber Gjafo. ©onberbar, bie oon

2lleranber reben alle gern. 2lber iclj bin fefyr bafür;

©djraeigen fleib't nidjt jeben. llnb bann foHen mir un§

ja audj burclj bie ©pradje 00m Sier untertreiben. 21lfo

rcer am meiften reb't, ift ber reinfte 9)cenfd). Unb biefem

(Sgafo, bem ijah' id) e£ gleid; angefeljn. 2Iber ber 9?e£.

Su fagft 9JcinifteriaIaffeffor. 3ft er benn oon ber frommen

^amilie ?"

„ftein, tyaya, bu madjft biefelbe Sßenoedjiolung, bie

beinah ' alle machen. Sie fromme gamilie, ba§ finb bie

9^ede<§, gräflich unb feljr r>ornef)m. Sie 9^eg natürlid)

aud;, aber bod) nidjt fo Ijod) ()inau§ unb aud) nid)t fo

fromm. 2Merbing§ nimmt mein greunb, ber 9)Hniftertal=

affeffor, einen 2lntauf baju, bie SfcdeS momöglidj einju^

fjoien."

„Sann fyah' idj alfo bod) rec^t gefeint. Gr tjat fo

bie gigur, bie fo 'roaS oermuten läjst, ein bifjdjen raenig

gleifd; unb fo glatt rafiert. igabt it;r benn beim -Kafieren

in Gremmen gleidj einen gefunben?"

„@r l;at alles immer bei fiel); lauter englifdje. SBon

(Solingen ober ©ul;l rcill er nichts miffen."

„llnb mufj man Um benn oorfidjtig anfaffen, raenn

ba§> ©efpräd^ auf firdjlidje Singe fommt? %d) bin ja,

wie bu roeiftt, eigentlich firdjlid), roenigftenS l'trdjlidjer als
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mein guter ^aftor (e§ wirb immer fcfylimmer mit irjm),

aber icfj Bin fo im 2lu<obrucf mitunter ungenierter, aU man
uielleidjt fein foll, uub bei ,niebergefar;ren girr £)öfte' fann

mir'«! paffieren, baft id) nolens volens ein bifjdfjen toIIe§

$eug rebe. 2Bie fteljt e<5 benn ba mit itjm? 9)iuJ3 idj

mid; in afyt nehmen? Ober mad)t er blofj fo mit?"

„3)a3 will idj nidjt gerabeju behaupten, $dj benfe

mir, er fteljt fo wie bie meiften ftefm; ba§> l)eiJ3t, er weift

e3 ntdfjt redfjt."

„$a, ja, ben guftanb fenn' idj.''

„Unb weil er t§> nidjt redjt toeift, Ijat er fo^ufagen

bie 2tu<3wal)I unb wäl)lt ba§, wa3 gerabe gilt unb nadj

oben f)in empfiehlt, $d; fann i>a§ audj fo fäjlimtn nidjt

finben. @inige nennen ilm einen , (Streber'. 2lber raenu

er e3 tft, ift er jebenfall«3 feiner oon ben fdjlimmften. @x

Ijat eigentlidj einen guten Stjarafter, unb im cercle intime

fann er reijenb fein. @r oeränbert fid) bann nidjt in bem,

wa3 er fagt, ober bodj nur gang wenig, aber id; mödjte fagen,

er oeränbert fid) in ber 3lrt, wie er gut)ört. Gjafo meint,

unfer $reunb 9?er. fjatte ftdj mit bem Dljr für ba§ fdt)ab=

Io§, toa§ er mit bem 9)iunbe oerfäumt. (Ejafo wirb über;

Ijaupt am beften mit ifjm fertig; er fdjraubt iljn be=

ftänbig, unb S^ej, ma§ idj reigenb finbe, läfjt fid; biefe

6d)raubereien gefallen. 2)aran fieljft bu fdion, bafj fid)

mit tt)m leben läfst. ©eine ^römmigfeit ift feine Süge,

bloft ©rgietjung, 3tngemol)nl)eit, unb fo fd)liefslid) feine

gweite -ftatur geworben."

„$d> werbe it)tt bei %\\ü) neben Soretvjen fetten; bie

mögen bann beibe feljn, wie fie miteinanber fertig werben.

SBielleidjt erleben wir 'ne 33efet)rung. 2)aj§ rjeifjt 9ter, ben

^paftor. 2lber ba tjöre id; eine Slutfdje bie ©orfftrafte

'rauffommen. £>a§ finb natürlid; ©unbermannä ; bie

fommen immer gu frülj. ©er arme $erl Ijat mal ma$
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oon ber £öflid)feit ber Könige gehört unb madjt je§t einen

ju meitgefjenben Öebraud; baoon. 2lutobibaften übertreiben

immer. $d) bin felber einer unb fonn alfo mitreben.

9Jun, mir fpredjen morgen früt) roeiter; tjeute roirb e§

nichts mefyr. 35u rairft bidj audj nod) ein bifjcfjen ftriegeln

muffen, unb id) raiH mir 'nen fc^rüargen dloä anjic^n.

25a3 bin id; ber guten grau non ©unbermann bod) fd)ulbig

;

fie pufct fid) übrigens nad) mie oor raie 'n ©djlittenpferb

unb i)at immer nod) ben merfraürbigen geberbufd; in itjrem

3opf — ba§ tjeifjt, raenn'3 tljrer ift."



Drittes Kapitel

©ngelfe fdjlug unten im $tur sroeimal an einen alten,

cd§> Tamtam fungierenben ©djilb, ber an einem ber jroei

uorfpringenben unb sugleidj bie gange treppe tragenben

Pfeiler t)ing. (Bfon biefe §roei Pfeiler bilbeten benn and)

mit bem ^3obeft unb ber in gront beSfelben angebrachten

dtoMo-Vlfyx einen jutn ©artenfalon, biefem <gauptjimmer

be3 ©rbgefdjoffeS, füljrenben, jiemlid) pittoreMen Sßortifug,

üon bem ein auf S3efucT; anroefenber Ijauptftäbtifdjer 2trd)itet't

mal gejagt Ijatte : fämtlidje Saufünben uon ©djlofc ©tedjlin

mürben burd) biefen oerbrerjten , aber malerifdien (Einfall

mieber gut gemadjt.

©ie Uljr mit bem ^ippenmann fdjlug gerabe fieben,

aU S^ej unb ©gafo bie treppe tjerunter famen unb, eine

Siegung madjenb, auf ben uon berufener ©eite fo gltmpflidj

beurteilten fonberbaren Vorbau jufteuerten. 211)5 bie ^reunbe

biefen paffierten, fatjen fie — bie Türflügel roaren fdjon

geöffnet — in aller 23equemtid)feit in ben ©alon Ijinein

unb nahmen l)ier roaljr, bajj ettidje, iljnen §u Gljren ge=

labene ©äfte bereite erfdjtcnen roaren. 2)ub§laü, in bunflem

Überrod' unb bie 23anbd;enrofette forooljl be§ preufjifdjen

roie be3 roenbifdjen i\ronenorbens> im ^nopftodj, ging ben

(Sintretenben entgegen, begrüßte fie nodjmalS mit ber itjm

eigenen ^erjli^feit, unb beibe Ferren gteid; bauad) in ben

$rei§ ber fdjon Serfammelten emfütjrenb, fagte er: „Sitte

bie <gerrfd)aften mitetnauber befannt madjen gu bürfeu:
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igerr unb grau t»on ©unbermann auf <Siebenmü!)len, Sßaflor

Sorenjen, Dberförfier ^ai^Ier," unb bann, nad; linU fid;

wenbenb, „Siinifterialaffeffor von Ner, Hauptmann üou

(&%ato uom Regiment 2llej:anber." 2Dian uerneigte fid;

gcgeufeitig, worauf Subälau §ioifdf)en Nej: unb Sßaftor

Sorenzen, SBolbemar aber, aU 2lblatu3 feines 23ater§,

5wifd;en G^afo unb ®a£ler eine Berbtnbung rjct^nfteüen

fud;te, ma§ aud; ol;ne aoeitere^ gelang, toeil e3 l;üben unb

brüben raeber an gefellfd;afttid;er ©emanbtfyeit, nod; an

gutem 9Biffen gebrad;. Nur lonnte 91er. nid^t uml)in, bie

©iebenmül)Iener etroaS einbringlid) §u muftern, tro£bem

§err uon ©unbermann in grad unb meiner Binbe, grau

uon ©unbermann aber in geblümtem 2{tla3 mit 9Narabu=

fädfjer erfd;ienen mar, — er augenfd;einlid; ^aroenu, fic

Berlinerin au§ einem norböftlid;en Borftabtgebiet.

Ne£ fal; ba§ aUel. @r fam aber ntcr;t in bie Sage,

fid; lange bamit §u befd;äftigen , weil ©ubllau ebm jefct

ben 31rm ber grau uon ©unbermann naljm unb baburci)

ba3 3eid)en Sum 2lufbrud; §u ber im Nebenzimmer gebedten

Safel gab. 2tHe folgten paarroeife, tuie fie fid; oorl;er in-

fammengefunben, famen aber burd^ bie oon feiten S)ub<§lau3

fdfjon norljer feftgefe^te Stafetorbnung mieber auäeiuanber.

Sie beiben ©ted)lin<§, Bater unb ©oljn, plazierten fid) an

ben beiben <5d;malfeiten einanber gegenüber, tDätjrenb §ur

Ned;ten unb Sinfen oon S5ub)olau igerr unb grau oon

©unbermann, redjt§ unb linU oon Söolbemar aber Ne£

unb Sorengen fa^en. ®ie 3ftittetplö£e Ratten $a£ler unb

Gjafo inne. Neben einem großen alten ©idjenbüfett, gang

in Nälje ber £ür, ftanben ©ngelfe unb Martin, Gngell'e

in feiner fanbfarbenen Sioree mit ben großen knöpfen,

93iartin, bem nur oblag, mit ber $üd;e Berbinbung gu

Ijalten, einfad; in fdjmarzem Nod unb Gtulpftiefeln.

2)er alte Sub^lao mar in befter Saune, ftieft gleid;
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nadj ben crftcn Söffein Supp mit grau oon ©unbcrmann

vertraulich an, banfte für il;r (Srfdjetnen unb entfd^ulbi^te

fid) wegen ber fpaten ©intabung: „2t6er erft um jraötf

fam 2Bolbemar3 SEelegtamtn. (£§ ift ba3 mit bem £ele=

grapljteren folcrje (Satye, mandjeS wirb beffer, aber mand)e<3

wirb aud; fdjledjter, unb bie feinere Sitte leibet nun fdjon

gang geraifj. ©djon bie gorm, bie Stbfaffung. ^ürje fott

eine Satgenb fein, aber fid; furj faffen, f)ei£;t meiftenS audj,

fid) grob faffen. $ebe ©pur uon SBerbinbüdjfeit fällt fort,

unb ba$ 2Sort ,^rr' ift beifpiel^roeife gar nidjt metjr an=

gittreffen. ^d; Ijatte mal einen greunb, ber ganj ernftljaft

uerfidjerte: ,®er Ijäftlidjfte 9ftop3 fei ber fdjönfte'; fo täfst

fid) je|t beinalje fagen, ,ba3 gröbfte Telegramm ift ba3

feinfte'. 2Benigftemo ba3 in feiner 2lrt oollenbetfte. $eber,

ber tuieber eine neue günfpfennigerfparniy tjerauSboftert,

ift ein ©enie."

©iefe SBorte SDubiolaoS Ijatten fid; anfänglidj an bie

grau oon ©unbermann, feljr batb aber mefyr an ©unber=

mann felBft geridjtet , we^ljatb biefer letztere benn audj

antraortete : „^a, igerr oon Stedjlin, aHe§ ßtidjtn ber 3eit.

Unb gans beäetdjnenb, bafc gerabe ba<§ Söort ,3gerr', rate

Sie fdjon tjeroorguljelien bie ©üte Ratten, fo gut raie ah
gefdjafft ift. ,£>err' ift Unfinn geworben, ,<Qerr' pafst ben

Ferren mdjt metjr, — id; meine natürlid; bie, bie jeijt bie

3Selt regieren wollen. 2tber e§ ift and; banad). 2tHe biefe

Steuerungen, an benen fid; leiber aud) ber «Staat beteiligt,

wa§ finb fie? S3egünftigungen ber Unbotmöfngfeit, alfo

üBaffer auf bie 9Küt>lett ber Sosialbemofratie. SBeiter

nidjt<§. Unb niemanb ba, ber Suft unb $raft t)ätte, bieg

SBaffer abäuftetlen. 2lber tro^bem, £>err oon Stedjlin, —
idj würbe ntd)t wiberfpredjen, wenn mid) ba3 5tatfäd)lid;e

uidjt ba§u gwänge — tro^bem geljt eS mdjt ol)ne £ele=

graptjie, gerabe fjier in unfrer ©infamfeit. Unb babei ba3
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beftönbige ©djroanfen her Äutfe. 9camentlid) aud) in her

9Jiüf)ten= unb 23rettfd;ueibebrand)e . .
."

„SBerftefjt fidj, lieber ©unbermann. 2Ba3 tdj ba gefagt

Ijabe . . . SBcnn idj ba§ ©egenteil gefagt l;ätte, wäre e3

cbenfo richtig. ®er Teufel \& nidj fo f<$roar§, rote er

gemalt wirb, unb bie £elegrapljie auä) nidjt, nnb wir

and) nidjt. ©djlieülidj ift e§ bod) roa3 ©tofjel, bie[e 9iatur=

roiffenfdjaften, biefer eleftrifdje ©trom, tipp, tipp, tipp, unb

wenn un§ baran läge (aber un<§ liegt nidjtS baran), fo

fönnten mir ben $aifer oon Gljina roiffen taffeu, bafe mir

I)ier oerfammelt finb unb feiner gebadjt l;aben. Unb babei

btefe merfmürbigen 3>erfd)iebungen in $e\t unb ©tunbe.

33eina(je fomifd). 2tt3 2lnno fiebjig bie Sjßartfer September^

reoolntion au^brad), roufjte man'3 in SCmerifa brübeu um
ein paar «Stunben früher, at§ bie Steoolution überhaupt ba

mar. $dj fagte: S'eptemberreoolution. G$ f'anu abo: aud)

'ne anbre gemefen fein ; fie tjabeit ba fo oiele, baf? man fie

leidet oerroedjfelt. ©ine mar im $um, 'ne anbre im $uli,

— roer nid) ein 33ombengebäd)tui§ Ijat, mufj ba notmenbig

'reinfallen . . . ©ngelfe, präventiere ber gnäb'geu grau

ben $ifd) nodj mal. Unb oielleidjt nimmt and) Jgerr

üou ßjafo . .
."

„©eroif;, £err non ©tedjlin," fagte (Ejafo. „Grftlid)

au3 reiner ©ourmanbife, bann aber aud) au§ gorfdjer*

trieb ober gortfdjrittSbebürfui^. 9)ian roill bod) an beut,

roa<§ gerabe gilt ober überhaupt 9)ienfd)t)eit!§entroidlung be=

beutet, aud) feiiierfett-3 nadi Sftöglidjfeit teilnehmen, unb

ha fteljt benn gifdjnatjrung jetjt obenan, gifd)e follen

aufserbem oiel ^Ijosoptjor enthalten, unb ^tjoypljor, fo tjeifjt

e3, madjt ,l;etle'."

„©eroifs," fieberte grau non ©unbermann, bie fidj bei

bem 2Bort „tjelle" rote perfonlid) getroffen füljlte. „?ß§o&

pljor roar ja aud) fdjon, et;' bie Sdjroebifdjeu auffameu."
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„0, lauge oorljer," beftätigte ®sa!o. „2Ba<§ midj

aber," fut)r er, ftdj an Su&3lat> roenbenb, fort, „an biefen

Karpfen nod) gang befonberS feffelt — beiläufig ein Spradjt*

cjcmplar —, ba3 ift ba3, baß er bod; Ijödjftiualjrfdjeinlid)

au3 «3$rem berühmten (See flammt, über ben tdj burdj

SBoIbemar, ^Ijren <germ «Soljn, bereite unterridjtet bin.

SDtefer merfmürbige (See, biefer ©tedjtin! Uub ba frag'

id) mid) benn unnnllfürlidj (benn Karpfen werben alt;

baljer beifpielSroeife bie 9Jioo§farpfen), tueldje 9?eootutionen

finb an biefem tjeroorragenbeu Crremptar feiner ©attung

moljl fdjou oorübergegangen? $dj tpeijs nid)t, ob id) iljn

auf Ijunbertfüufjig $arjre tarieren barf; toenn aber, fo

würbe er aU Jüngling bie Siffaboner 3lftiou unb aU
Urgreis» ben neuerlichen 3titvbrud) be«3 Sh-afatoroa mitgemadjt

Ijabeu. Unb alt ba3 erwogen, brängt fidj mir bie $rage

auf ..."

3)ub<§tao lächelte jufiimtnenb.

„ . . . Unb all baS erwogen, brängt fidj mir bie

$rage auf, roenn'3 nun in öftrem ©tedjlinfee ju brobeln

beginnt ober gar bie grojge Sridjterbilbung anhebt, au3

ber bann unb wann, wenn id) redjt getjört Ijabe, her traljenbe

<Qarm auffteigt, roie oertjält fid; ba ber <2ted)linf'arpfen,

biefer bod) offenbar Dcädjftbeteiligte, bei bem 3tnpod;en

berartiger 2Settereiguiffe ? SBeneibet er ben §atjn, beut e3

»ergönnt ift, in bie 9iuppiner Sanbe fjinetnguEräljen, ober

ift er umgefetjrt ein geigling, ber fid) in feinem 9)?oor=

grunb oertned)t, alfo ein ^Bourgeois, ber am anbern borgen

fragt: ,©d)ie^en fie nodj?'"

„9Jlein lieber Jgerr oon Gjafo, bie ^Beantwortung

^Ijrer §rage t)at felbft für einen Slnwoljner be3 ©tedjlin

feine ©djwierigfeiten. $w§ innere ber Statur bringt fein

erfdjaffener ©eift. Unb 31t bem innerlidjften unb oer=

fdjloffenften jäfjlt ber Karpfen; er ift nämlidj fetjr bumm.
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3t6er nadj ber 2Öat;rfcf)cinItd)feit5recr)nitng roirb er fid)

6eim Gintreten ber großen Gruption motjl üerfrod)en r)aben.

SBir uerfriedjen un.3 nämlid) atte. igetbentum ift 3Iu3=

naljinejuftanb nnb metft Sßrobutt einer 3ioang<otage. (Sie

6raud)en mir übrigen.3 nicf)t jnsnftimmen, benn Sie finb

nod) im 2>tenft."

„Sitte, bitte," fagte G^afo.

©ef)r, fel)r onber^ ging ba§ ©efprädj an ber ent=

gegengefe^ten (Seite ber £afe(. 9?er, ber, menn er bienft=

lid) ober aufterbienftlid) auf3 Sanb fam, immer eine

Neigung fpürte, fojialen fragen nad)5ut)ängen, unb bei=

fpiet§raeife jebe<3mal mit Vorliebe barauf au§ mar, an ba3

3atjtennert)ältni» ber in nnb aufcer ber Gtje geborenen

^inber äße mögtic^en, tei(3 bem ©emeinraot)!, teit§ ber

Sitttid)!eit gugute fommenbe 23etrad)tungen §u fnüpfen,

tjatte fid) aud) tjeute mieber in einem mit ^>aftor Sorenjen

nngefnüpften 3miegefpräd) feinem Siebting3tt)ema jugeraanbt,

mar ober, weit Sub^lao burd) eine gmifdjenfrage ben $aben

abfd)nitt, in bie Sage gefommen, fid) oorübergetjenb ftatt

mit Sorenjen mit $a£ler befd)äftigen 3u muffen, r»on bem

er äufättig in Grfafyrung ge6rad)t Ijatte, bajg er frütjer

^etbjäger geraefen fei. 3)a<§ gab itjm einen gnten ©efpräcf)§=

ftoff nnb lieft ifjn fragen, ob ber igen* Dberförfter nid)t

mitunter fdjmerjlid) ben pnfdjen feiner Vergangenheit unb

feiner ©egemoart liegenben ©egenfa& empfinbe, — fein

früherer ^elbjägerberuf, fo netjme er an, Ijabt ifm in bie

raette 2Belt I)inai*!§gefü()rt, mätjrenb er je£t „ftabiliert" fei.

,,©ta6ilierung" §ät)lte 3u 9?er' Sie6ting3roenbungen unb

entftammte jenem forglidj auSgeroäljlten grembmürterfdjaft,

ben er fid) - - er Ijatte biefe Singe bienftlid) 51t bearbeiten

getmbt — au» ben ©rtaffen Äöntg griebrid) 2Bilt)etm§ I.
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angeeignet unb mit in fein Stftenbeutfdj tjerübergenommen

Ijatte. Harter, ein üorjüglidjer §err, aber auf beut Gebiete

ber ^onoerfarton botf) nur non einer oft unauSreidjenbcn

Drientierung^fätjigfeit, fanb fief) in be» SJtinifteriataffefforS

etioa§ gebredjfettem ©ebanfengange nidjt gleich gurcdjt unb

mar frotj, al§ itjm ber Ejellljürige, mittlerweile roieber frei

geworbene ^krftor in ber burdj Sfer. aufgeworfenen $rage

5u £)üfe tarn. „3dj glaube Ijerau^utjören/' fagte Sorenjen,

„bafc iQerr oon Dfar. geneigt tft, bem 2ebm brausen in ber

2ßelt oor bem in unfrei* füllen ©raffdjaft ben SBorjug §u

geben. $dj toeifj aber nidjt, ob mir iljm barin folgen

tonnen, idj nun fdjon getoifc nidjt; aber aud) unfer £err

Dberförfter roirb mutmajglidj frot) fein, feine oorbem im

©ifenbatjncoupe oerbradjten gelbjägertage tjinter fidj §u

tjaben. ©3 rjeifit freiließ, ,im engen $rei§ oerengert fidj

ber ©hm', unb in ben meiften gälten mag e3 zutreffen.

2tber bodj nidjt immer, unb jebenfalLo tjat ba§ äBeltfrembe

beftimmte grofje ^orjüge."

,,©ie fpredjen mir burerjau^ au<o ber ©eele, §err

^aftor Sorenjen," fagte 9te£. „9Benn e3 einen 2tugenblid

oielleidjt fo flang, al3 ob ber ,©lobetrotter' mein $beat

fei, fo bin id; fetjr geneigt, mit mir Ijanbeln p (äffen.

2(ber etroaS tjat e3 bodj mit bem ,2luc^=brauf3en=5u=§aufe=

fein' auf fidj, unb wenn fie tro^bem für ßinfamteit unb

©tille plazieren, fo pläbieren ©ie wotjl in eigner <5ad)e.

Senn roie fid) ber igerr Dberförfter au3 ber Sßelt gurüd=

gebogen tjat, fo rootjl audj ©ie. ©ie finb beibe barin, ganj

inbtoibuell, einem §eräen§3itge gefolgt, unb oielleidjt, bafs

meine perföntidje Neigung biefelben äßege ginge. Sennodj

nürb e3 anbre geben, bie oon einem fotdjen ©idjäurüdäieljeu

au3 ber Sßett nidjtS roiffen motten, bie oielleidjt umgeFetjrt,

ftatt in einem ©idjljingeben an ben einzelnen, in ber 33es

fdjäftigung mit einer £>iettjeit iljre 23eftimmnng finben. $dj

S£). gotitaue, ©efammelte 2Bevfe. X. o
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glaube burdj greunb (Stedjtin §u miffen, toeldje fragen

<Ste feit lange befdjäftigen , unb bitte, (Sie baju beglüd'=

wünfdjen §u bürfen. (Sie fteljen in ber djrifttid) = fojiafen

^Bewegung. Silber nehmen (Sie beren <Sd>öpfer, ber Qfjnen

perfönlidj oielleidjt nafje ftef)t, er unb fein Sun fpred)en

bod) redjt eigentlich für mid); fein gelb ift nidjt einzelne

Seetforge, ntdjt eine Sanbgemeinbe, fonbern eine SBeltftabt.

Btöätxä auftreten unb feine 9)Ziffion finb eine SBiberlegung

bauon, baß ba§ ©djäffen im ©ngen unb Umgrenzten not=

menbig ba<3 (Segensreichere fein muffe."

Sorengen mar baran gewöljnt, fei'3 gu £ob, fei'3 p
Säbel, fid; mit bem ebenfo gefeierten roie befefjbeten &of=

prebiger in ^parallele gefteUt ju feljen, unb empfanb bie<§

jebcSmal aU eine <jgulbigung. 21ber ntcrjt minber empfanb

er babei regelmäßig ben tiefen Unterfd)ieb, ber püfdjen bem

großen Agitator unb feiner füllen SBeife lag. ,,$d) glaube,

£err üou 9?e£," naljm er wieber ba§ 2Bort, „baß Sie ben

,33ater ber berliner ^Bewegung' fetjr ridjtig gefdjilbert

Ijaben, oielleidjt fogar jur 3ufrie D enljeit be<3 ©efdjilberten

fetbft, ma§, mie man fagt, nidjt eben leidjt fein foll. (Sr

l)at oiel erreicht unb ftetjt anfdjeinenb in einem (Siegel

jeidjen; Ijüben unb brüben tjat er SBurjet gefdjlagcn unb

fieljt fidj geliebt unb geljulbigt, ntdjt nur feiten^ berer,

benen er milbtätig bie Sdjulje fdjneibet, fonbern bcinal)

meljr nodj im Sager berer, benen er ba§ Seber 51t ben

(Sdjufjcn nimmt, ©r fjat fdjon fo uiele Seinamen, unb

ber beS Ijeitigen $rifpin märe nidjt ber fdjlhnmftc.
s^iele

nürb z§ geben, bie fein Sun im guten (Sinne beneibeu.

Olber tdj fnrdjte, ber Sag ift nalje, mo ber fo 9htljige unb

äugteid) fo 9)httige, ber feine $kU Ü1 weit ftedte, fiel) in

bie (ümge be3 2)afein3 äurücffefjnen nn'rb. Gr befiel, wenn

idj redjt beridjtet Bin, ein flehtet Bauerngut irgenbroo in

^raufen, unb tooljl möglidj, ja, mir perfönlidj gerabeju
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mabrfdjeinlid), baf? iljm ein jener ftilten ©teile früljer ober

fpäter ein ed)tere3 ©lüct erblüht, al<3 er e3 je|t l;at.

@§ rjetfjt morjl, ,(Mjet Jjin nnb lehret alle Reiben', aber

fdjöner ift e§ bodj, raenn bie Sßelt, un§ fudjenb, an un3

beranfommt. Unb bie 2Bett fommt fdjon, raenn bie richtige

^erfönlidjfeit fiä) itjr auftut. ®a ift biefer SBörteljofener

Pfarrer — er fudjt nidjt bie Sftenfdjen, bie -Jftenfdjen fudjen

if)n. Unb raenn fie fommen, fo Ijeilt er fie, Ijeilt fie mit

bem (Stnfad)ften unb 9?atürlid)ften. Übertragen ©ie ba<§

vom Stujgern auf£ innere, fo Ijaben ©ie mein ^beal. ©inen

Brunnen graben juft an ber ©teile, roo man gerabe fteljt.

innere 9Kiffion in näd)fter iftärje, fei'<3 mit bem 2Ilten,

fei'3 mit etwas? feuern."

„2IIfo mit bem 9ieuen," fagte SBolbemar unb reichte

feinem alten Setjrer bie iganb.

2tber biefer antmortete : „9iid)t fo gang unbebingt mit

bem 9teuen. Sieber mit bem 2llten, fotoeit e3 irgenb geljt,

unb mit bem 9teuen nur, foroeit e§ mufj."

©a§ 9Jialjl mar insraifdjen oorgefdjritten unb bei

einem ©ange angelangt, ber eine Spezialität oon ©d;Iof;

©tedjlin mar unb jebe§mal bie 23erattnberung feiner ©äfte

:

lo<§gelöfte Shammet3uögelbrüfte, mit einer bunfeln $raft=

brütje angeridjtet, bie, roenn bie £>erbft= unb (Sberefdjentagc

oa waren, ats§ eine rjötjere $orm oon ©djraargfauer auf ben

£ifd; gu fommen pflegten, ©ngelfe präventierte 53urgunber

bcr
3
u, ber fdjon lange lag, nod; au§ alten, befferen Sagen

l;er, unb al§ jeber bcoon genommen, ertjob fidj 2>ub3lau,

um erft furj feine lieben ©äfte gu begrüben, bann aber bie

Samen leben §u laffen. @r muffe bei biefem ^plural bleiben,

tro^bem bie ©amenraelt nur in ber ©inljeit oertreten fei

;

bod) er gebenfe babei neben feiner lieben ^reunbin unb
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Sifdjnadjbarin (er fiifjte biefer fjulbigenb bie <ganb) sugleidt)

aud; ber „©emaljlin" feinet greunbe§ $a£ler, bie leiber

— wenn audj oom gamilienftanbpuuft au3 in ljod)=

erfreulidjfter äkranlaffung — am ßrfdjeinen in itjrer 9Jiitte

uerfjinbert fei: „kleine Ferren, grau Oberförfter Rafylex"

— er madjte tjier eine Heine ^paufe, raie wenn er eine

prjere Titulatur gang ernftt)aft in (Erwägung gebogen

(jätte — grau Oberförfter $a|ter unb grau r>on ©unber=

mann, fie leben twd;!" 9?e£, Ggafo, ßafeter ertjoben fid),

um mit grau oon ©unbermann anguftofsen ; als» aber jeber

non itjnen auf feinen ^3Iat$ gurüdgefetjrt mar, nahmen fie

bie burd; ben Soaft unterbrodjenen ^priuatgefprädje roieber

auf, wobei S)ub3laü al§ guter 3Sirt fid) barauf befdjränfte,

fttrge Sßemerhmgen nad; tinfso unb red;t§ t)m ein-utftreuen.

2)iej§ mar inbeffen nidjt immer leidjt, am roenigften leidet

bei bem ©ep tauber, ba3 ber Hauptmann unb grau uon

©unbermann führten, unb ba§ fo paufenloä oerlief, baft

ein ©intjafen fid; faum ermöglidjte. (&%aio mar ein guter

(Sprecher, aber er t>erfd;manb neben feiner Partnerin.

$r)xe§> 58ater§ Saufbaljn, ber e3 (urfprüngtidj <2djreib= unb

3eid)entet)rer) in einer langen, fdjon mit 3lnno 13 be=

ginnenben ©ienftgeit bi£ §um Hauptmann in ber „^3Ian=

rammer" gebradjt tjatte, gab iljr in itjren 2lugen eine

geroiffe militärifdje 3 ltS e^örigfett, unb als fie, nad) mel;r=

matigem 2lu§lugen, enblidt) ben it)r rootjlbefannten 9iamen3=

gug be§ 9?egiment<o 2llej*anber auf Ggafo3 2td;felt'Iappe

errannt tjatte, fagte fie: „©Ott . . ., 2lle£anber. üftein, idj

fage.
sJ>är mar aber bod) audj gleid; fo. äliüngftrajse.

3Bir motjnten ja Sinienftrafje, ©de ber SBeinmeifter — ba§

tjeiJ3t, al§ id; meinen SOtann fennen lernte. 3Sort)er brausen,

©djöntjaufer 3tdee. Sßenn man fo men au3 feiner ©egeub

mieber fteljt! $dj bin gang gtüdlid), £err Hauptmann.

2ld;, e3 ift 51t traurig l)ier. Unb menn mir ntcr)t ben
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£erm oon (Stedjlin Ijätten, fo tjätten wir fo gut rote gar

nidjt<§. Tlit $a£ler<o," aber bie§ fCüfterte fie nur teife,

„mit ßafcte ift e<3 nidjtä; bie finb ju l)od) 'rau3. ®a
mufj man ftdj benu Hein madjen. llnb fo toll ift e§ am
(Snbe bod) aud) nod; nidjt. ^e^t paffen fie ja nodj leibtidj.

2lber abwarten.

"

„<Sel)r maljr, fet)r roal)r," fagte (E^alio, ber, oljne roa§

<5idjere§ gu oerftetjen, nur ein wäljrenb be§ SubStaufdjcn

£oafte§ fdjon get)abte3 ©efütjt beftätigt fat), ba& e3 mit

ben $a§Ier<5 ma§ 23efonbere3 auf fid) Ijaben muffe, grau

oon ©unbermann aber, ben ü;r unbequemen glüfterton

aufgebenb, fuljr mit roieber lauter toerbenber ©timme fort

:

„2Bir Ijaben ben igerra oon ©tedjlin, unb ba3 ift ein (BIM,

unb e3 ift aud) blofj eine gute Ijalbe 9Jieite. Sie meiften

anbern raoljnen oiel gu roeit, itnb raenn fie aud) näfjer

roolmten, fie wollen alle ntdjt redjt; bie Seute tjier, mit

benen mir eigentlid) Umgang Ijaben müßten, finb fo bifficit

unb legen allesS auf bie ©otbwage. ^a§ tjeiftt, Dielet legen

fie nidjt auf bie ©olbwage, ba^u reitet e§ bei ben meiften

nidjt au3; nur immer bie 2ltjnen. Unb fedj§eljn ift ba3

wenigfte. $a, wer Ijat gleich fed;5eljn? ©unbermann ift

erft geabelt, unb tuenn er nidjt ©lud getjabt Ijätte, fo

mär' e3 gar nidjtso. @r tjat nämtidj Hein angefangen,

btofj mit einer SRütjte; \t%t Ijaben mir nun freilid) fieben,

immer ben 911;in entlang, lauter ©djnetbemüljlen, Sotjlen

unb Sretter, eÜTjölIig, gioeijöilig unb nodj meljr. Unb bie

berliner Sielen, bie finb faft alle oon un§."

„2lber, meine gnäbigfte grau, ba3 mufc $tjnen bodj

ein £>odjgefüt)l geben. 21Ue ^Berliner Sielen! Unb biefer

9itjinfluf3, oon bem ©ie fpredjen, ber uielteidjt eine ganse

©eenlette oerbinbet, unb woran mutmajslidj eine reijenbe

SMa liegt! Unb barin Ijören ©ie Sag unb Stacht, mie

nebenan in ber 9)iüf)le bie ©äge getjt, unb bie bidjt tjerum-
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ftel;enben Säume bewegen fid) leife. Mitunter natürlich

ift aud) ©türm, ttnb Sie Ijaben eine ^ßont^ßquipage für

31;re Äinber. 3$ barf bod; annehmen, bafc fic Äinber

f)aben? SBenn man fo abgefRieben lebt nnb fo beftänbig

aufeinanber angeraiefen ift . .
."

„@3 ift, tüie <5ie fagen, £>err Hauptmann; id; fyabe

Slinber, aber fdjon erroadjfen, betnat; äffe, benn id) I;abe

mtd; jung »erheiratet. $a, £err oon (Sjafo, man ift aud;

einmal jung geroefen. Unb e3 ift ein ©lud, ba$ id) bie

$inber fyahe. ©onft ift fein 9)ienfd; ba, mit bem man ein

gebilbete3 ©efpräd; führen tarnt. 2Mn Mann t;at fetne

s^oliti! unb möd;te ftd) mä(;len laffeu, aber e<§ roirb nid;t3,

unb wenn id) bie Journale bringe, nid;t mal bie Silber

fieljt er fid) an. Unb bie ©efdjidjten, fagt er, feien bloß

bummel $eug un0 t»Iofe Söaffer auf bie 9)iül;len ber ©o§iaI=

bemofratie. (Seine 9)iüf)ten, moß id; übrigens red)t unb

billig finbe, finb it)m lieber."

„Slber ©ie muffen bod) oiele 9Jtenfd;en um fid) t;erum

l;aben, fdjon in $l;rer 2ßirtfd;aft."

„Qa, bie l)ab' tdj, unb bie aJlamfeffio, bie man fo tnegt,

ja, ein paar 2Sod;en gel)t e3 ; aber bann bäubeln fie gleid)

an, am liebften mit 'nem Volontär; mir Ijaben nämtid;

aud) 3Solontär§ in ber 9)iül;lenbrand)e. IXnb bie meiften

finb au3 gan§ gutem £aufe. Sie jungen 9fteufd)en paffen

aber nid)t auf, unb ha r;at man'3 benn, unb immer gleich

$naff uub gaff. 2111 ba3 ift bod) traurig, unb mitunter

ift eS auclj fo, baJ3 man fiel) gerabegu genieren mufj."

ßgafo feufste. „39cir ein ©reuel, all bergleidjen. 3lber

id; roeifj oom Sftanöuer I;er, ma§ affeiS oorfommt. Unb

mit einer ©d;läue . . . nid)t3 fd)lauer, aU oerliebte

3)tenfd;en. 2Id), ba§ ift ein Kapitel, roomit man nid;t

fertig mirb. 31ber ©ie fagten Sinienftra^e, meine ©näbigfte.

SBeldje Kummer benn? $d; fenne ba beinal; jebe3 iQau3,
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Heine, nette Käufer, immer blof; 23el=@tage, työdfjftenä mal

ein Oeil de Boeuf."

„SBie? roa§?"

„©rofteS runbeS $enfter orjne ©lag. 2lber xd) liebe

biefe Käufer."

„$a, basl fann td) aud) uon mir fagen, unb in gerabe

foldjen Käufern Jjab' id) meine befte geit uerbradjt, al3

idj nod) ein Quad mar, l)öd)ften<§ uierserjn. Unb fo graufam

roilb. 35amalS waren nämlid) nod) bie Rinnfteine, unb

roe^n e§ bann regnete unb affeä überfdjiuemmt mar unb

bie Bretter anfingen, fid) ju Ijeben, unb fdjon fo Ijalb

l;erumfd)roammen, unb bie hatten, bie ba brünier ftedten,

nidjt mefjr mußten, wo fie I;in foUten, bann fprangen rotr

auf bie Sohlen rauf, unb nun bie SBiefter rau§, linfö unb

red)t§, unb bie ^ungenS Ijintertjer, immer aufgekrempelt

unb ganj nadigt. Unb einmal, roeil ber eine $unge ni^t

ablieft unb mit feinen Holzpantinen immer brauftosS fcr)htg,

ba rourbe ba§ Untier falfdj unb bift ben jungen fo, bajj

er fd)rie! S^etn, fo Ijab' iü) nod) feinen SJienfdjen roieber

ffreien Ijören. Unb e§ mar audj fürdjterlid)."

„$a, ba§> tft eS. Unb ba Ijelfen bloft Rattenfänger."

„$a, Rattenfänger, baoon §ah
}

id) aud) gehört —
Rattenfänger oon Hameln. SCber bie gibt e3 bodj nidjt

merjr."

„Rein, gnäbige $rau, bie gibt e§ nidjt meljr, menig=

ftenS nid)t merjr fotdje iQejrenmeifter mit gauberfprud) unb

einer pfeife jum pfeifen. 21ber bie meine tdj audj gar

nidjt. $<$) meine überhaupt nid)t 3ftenfdjen, bie bergleicfjen

aU SDJetter betreiben unb fidj in ben Seitungen anzeigen,

untjeimlidje ©efidjter mit einer ^elgfappe. 2Ba3 tdj meine,

finb bloft Sßinfdjer, bie nebenher aucf) nodj ,Rattenfänger'

Reiften unb eS auä) roirflid) finb. Unb mit einem folgen
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Rattenfänger auf bie $agb geljen, ba§ ift eigentlich ba»

©d;önfte, mag e3 gibt."

„2fljer mit einem ^3mfct)er fann man bod; nid;t auf

bte $agb gelten!"

„©od;, bod), meine gnäbigfte grau. 31I§ id; in ^ariö

war (id> war ba nämlidj mal Ijmfommanbiert), ba bin id)

mit 'runtergeftiegen in bie fogenannten ^atafomben, t)od)=

gewölbte Kanäle, bie ftct) unter ber (S*rbe tjinjietjen. Unb

biefe Kanäle finb ba3 waljre Ratteneiborabo ; ba finb fie

31t Millionen. Oben brei SDiiHionen gransofen, unten brei

93tiHionen Ratten. Unb einmal, wie gefagt, bin id) ba mit

'runtergefiettert unb in einem 23oote burd) biefe Untere

weit tjingefaljren , immer mitten in bie Ratten hinein."

„©räfjtidj, grä^üd). Unb finb ©ie l)eil wieber 'raus
1

gekommen?"

„ftm ganzen, ja. Senn, meine gnäbigfte grau, eigene

lid) war e3 bod) ein Vergnügen. $n unferm $aljn Imtten

wir nämlidj jwei foldje Rattenfänger, einen uorn unb

einen hinten. Unb nun fjätten ©ie fetjen foHen, wie ba§>

losging. ,©d;napp', unb ba<§ Xkx um bie Dljren ge=

ferlagen, unb tot war e3. Unb fo weiter, fo fdjneü wie

©ie nur ääljlen fönnen, unb mitunter nod) fdjnetler. 3$
fann e§> nur nergletdjen mit 2Jfr. Garuer, bem bekannten

3)cr. Garoer, non bem ©ie gewifs einmal gelefen Ijaben,

ber in ber ©efunbe brei ©tastugetn wegfdwfj. Unb fo

immerzu, oiele <Qttnbert. $a, fo wa§ wie biefe Rattenjagb

ba unten, ba$ oergifst man nidjt wieber. @j§ war aber

audj ba$ 25efte ba. Senn roa§ fonft nod) oon ^>ari§ ge-

rebet wirb, ba§ ift alle^ übertrieben; meift bumme» $eug.

2Ba3 Ijaben ©ie beim ©rofce»? Opern unb girfttl unb

9Jtufeum, unb in einem ©aal 'ne 5ßenu§, bie man fid)

nidjt redjt anfielt, weil fie ba$ ©efütjl oerle^t, namentlich

wenn man mit Samen ba ift. Unb ba<§ aües" Imben wir
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fdjliejsHdj audj, unb mandjeS rmben nur nocl) beffer. ©o
Sunt 23eifptel ÜJftemamt unb bie bell' @ra. Stber fotdje

SRattenfdjladjt, ba3 mufj walvr fein, bie tjaben wir

nicljt. Unb warum nidjt? 2Beil wir feine föatat'omben

Imben."

©er alte SDuMat), bcr ba§ 2Bort „ßatafom&en" gehört

t)atte , toanbte fiel) je|t mieber über ben Sifdj tjtn unb

fagte : „Sßarbon, &err uon ©gafo, aber ©ie muffen meiner

lieben $rau non ©unbermann nidjt mit fo furchtbar ernften

©ac^en fommen unb nodj bap tjier bei ^tfd), gleid; nad;

Karpfen unb 9)ieerrettig. Äatafomben! $dj bitte ©ie.

Sie waren ja boclj eigentlich in 9?om unb erinnern einen

immer an bie traurigften 3eiten, an ben graufanten $aifer

9cero unb feine Verfolgungen unb feine Radeln, ttnb ba

mar bann nodj einer mit einem etwa3 längeren 9tamen,

ber nodj uiel graufamer mar, unb ba uerfrodjen ficr) biefe

armen (Sfjriften gerabe in eben biefe $atafomben , unb

mandje mürben nerraten unb ermorbet. Stein, £>err non Gjafo,

ba lieber wa§> §eitere3. 9Jict)t watjr, meine liebe grau

non ©unbermann?"

„2ldj nein, Jgerr non ©tedjlin; e§ ift bod) atle<5

fo feljr geletjrig. Unb wenn man fo feiten ©elegenljeit

I;at . .
."

„9ta, wie ©ie wollen, $dj t)ab' e3 gut gemeint.

©to£en wir an! $t)r Dhtbolf foll leben; ba3 ift bod)

ber Siebling, troftbem er ber ältefte ift. 2Bie alt ift er

beim jefct?"

„%muntyroan%i$."

„(Sin fd;öne§ 2llter. Unb wie td) rjüre, ein guter

9ftenfcr). Gr müfjte nur metjr 'ratt§. ©r oerfauert tjier

ein bilden."

,,©ag' id) iljm audj. 2lber er will nidjt fort. Gr

fagt, ju jQaufe fei e§ am beften."
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„23raoo. S)d netnn' id) alle» jurfiä. Soffen (Sie

ttjn. 3U feoufe ift e3 am 6nbc rairfüdj am tieften. Unb

gerabe mir f;ier, bie mir ben SBorjug liaben, in ber 9t!jem3s

berger ©egenb ju leben, $a, mo ift fo maß? Grft ber

große Äönig, unb bann Sßring £>einrid), ber nie 'ne Scfjladjt

uerloren. Unb einige feigen, er märe nodj flüger geroefen

aU fein SBruber. 2tber idj null fo ma§> nidjt gefügt

Ijaben."
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$rau oon ©unbermann festen auf ba3 iljr aU einsiger,

alfo auä) ältefter S)ame guftetjenbe ^afetauftjebnngSredjt

oeräidjten §u motten unb wartete, biso ftatt iEjrer ber fdjon

feit einer Sßiertelftunbe ftdj nad) feiner 9fteerfd;aumpfeife

feljnenbe S)tt&3lat) ba§ Qtidjm jum Stufbrud; gab. Stile*

erljob fidj jefct rafd), um uom Stimmer au% in ben nad;

beut ©arten l;mau3fcl;enben ©aton äurüdäufetjren, bem e§ —
mar e§ 3u fa^ 00er 21bfiä)t ? — in biefem 2Iugenbtid nod;

an atter Beleuchtung fehlte; nur im Flamin glüt;ten ein

paar ©djeite, bie wätjrenb ber Offenheit I;alb nieber=

gebrannt waren, unb burd; bie offenfteljenbe f;ol;e ©la^tür

fiel oon ber Sßeranba tjer baZ Sid^t ber über ben Vfiaxh

bäumen ftetjenben 9Jionbfid;et. 2ttte3 gruppierte fidj aU-

balb um grau oon ©unbermantt, um biefer bie pflid;t=

fd;utbigen £omteur3 ju madjen, mät;renb 9)tartin bie Sampen,

©ngelfe ben Kaffee bradjte. S)a§ ein paar 3)iinuten lang

geführte gememfdjaftlidje ©efpräd; fam, att bie $eit über,

über ein unruhiges ^in unb <ger nidjt t;inau£, bi<B ber

Knäuel, in bem man ftanb, ftdj wieber in ©ruppen auflöfte.

3)a3 erfte fidj abtrennenbe fßaax untren 9?ej; unb

$a£ler, beibe paffionierte Bülarbfpieter, bie fidj — $a£ter

übernahm bie §üt;rung — erft in ben (S^faal ^urüd unb

non biefem au§> in ba§ baneben gelegene Spielzimmer be=

gaben. SaS l;ier fteljenbe, jiemlid; oernadjläffigte üöitlarb

mar fd;on an bie fünfjig ^a|re alt unb flammte nod; au3
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be§ 33ater§ 3 e^en ^ er - ©ubslao felbft machte ftdj nid)t

üiel au3 bem (Spiel, au3 ©piel überhaupt unb intereffierte

fidj, foweit fein SBiUarb in 23etrad)t fant, nnr für eine fefyr

nadjgebunfelte Caroline, uon ber ein ^Berliner 23efud)er

mal gefagt t)atte : „SCIIe SBetter, ©tedjlin, mo (jaben ©ie

bie l;er? 2)a3 ift ja bie gelbfie Caroline, bie id) all mein

Sebtag gefeljen Ijabe," — äßorte, bie bamatS folgen (Bin-

bruef auf Subslao gemadjt Ijatten, baf? er feitbem ein

etroaS freunblid)ere<§ SBerljältniS ju feinem SBiüarb unter=

tjielt unb nid)t ungern oon „feiner Caroline" fpradj.

®a£ groeite $aar, ba3 fid) au<§ ber ©emeinfdjaft ah-

trennte, raaren SBolbemar unb ©unbermann. ©unbermann,

rote alle an ^ongeftionen Seibenbe, fanb e§ überall §u Ijeifj

unb roieS, als er ein paar Sßorte mit Sßolbemar geroed)felt,

auf bie offenfteljenbe %üx. „@S ift ein fo fdjöner 2lbenb,

*gerr tron ©tedjlin; tonnten mir nidit auf bie ^eranba

IjinauStreten?"

„2lber gereift igerr üou ©unbermann. Unb roenn mir

un§ abfentieren, wollen mir audj alles ©ute gleid) mit*

nehmen. ©ngelfe, bring unS bie Heine $ifte, bu roetfct

fdjon."

„211), fapital. <&o ein paar Büge, ba§ fdjlügt nieber,

beffer als ©obaroaffer. Unb bann ift eS aud) rooljl fd)id=

lidjer im freien. 3Jieine $rau, roenn mir juljaufe finb,

tjat fid) jroar baran geroötjnen muffen unb fpridjt IjödjftenS

mal non ,paffen' (na, baS tS nid)t anberS, bafür tS man
eben t> erheiratet), aber in einem fremben igattfe, ba fangen

benn bod) bie 9tüdfid;ten an. Unfer guter alter $ort=

fdjäbet fprad) and) immer non ,©eI)orS'."

Unter biefen SBorten waren SBoIbemar unb ©unber=

mann uom ©alon Ijer auf bie 33eranba hinausgetreten,

bis bid)t an bie Sreppenftufen Ijeran, unb faljen auf ben

lleinen SBafferftratjl, ber aus bem 9hutbell auffprang.
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„Smmer, raenn idj ben 2Bafferftrat)t fetje," futjr Öunber=

mann fort, „muf? id) nücber an unfern guten alten £ort=

fdjäbet benfen. $3 nu auä) hinüber. 9ta, jeber mufj mal,

unb wenn irgenb einer feinen ?ßla^ ba oben fidjer t)at,

ber tjat it)n. ©Ijrenmann burdj unb burd(), unb looal bi<§

auf bie $nod)en. 9vebner mar er ntdjt, raa3 eigentlich

immer ein SSorjug, unb Ijat mit feiner ©dnoätjerei bem

©taate fein ©etb gefoftet; aber er raupte ganj gut 33e=

fdjeib, unb, unter oier 2tugen, id) tjabe <Sad)en oon it;m

gehört, großartig. Unb id) fage mir, folgen fliegen mir

nidjt roieber . .
."

„2td), ba§ ift (Sdjraarjfetjerei, £>err oon ©unbermann.

$cf) glaube, mir rjabeu oiele oon ätjnlidjer ©efinnung. Unb

id; fetje nidjt ein, marum nicfjt ein 9)iann raie Sie . .
."

,,©et)t nicf)t."

„SSarum nidjt?"

„SBeit %fyv £>err vfiaya fanbibieren mitt. Unb ba mufj

ictj gurüdfteljen. $tf; bin tjier ein Neuling. Unb bie

©ted)tin§ roaren tjier fdjon . .
."

„9?un gut, ictj mitt bieg legiere gelten taffen, unb

nur mtö ba3 fanbibieren meinet $ater3 angetjt — id)

benfe mir, e§ ift nod) nidjt fo raeit, oieteso fann nocl) ba=

pnfdjen fommen, unb {ebenfalls roirb er fctjraanfen. 21ber

nehmen mir mal an, e3 fei, raie «Sie oermuten. $n biefem

galle träfe bodj gerabe ba3 51t, raa§ icf) mir foeben 51t

fagen ertaubt tjabe. 9Jteiu SBnter ift in jebem Stnbetradjt

ein treuer ©efinnungslgenoffe $ortfdjäbet3, unb raenn er

an feine ©teile tritt, raa3 ift ba oerloren ? ©ie Sage bleibt

biefeibe."

„9Mn, <Qerr oon ©tedjltn."

„Üftun, raa3 änbert fidj?"

„33iele3, aHe§. ^ortfdjäbel raar in ben großen fragen

unerbitttid), unb $f)l £err ^Sater täfjt mit fid) reben . .
."
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,$ä) roeifc nidjt, ob Sie ba rccf;t tjaben. 2tber roenn

e3 fo wäre, fo roäre ba3 bod; ein ©lud ..."

„©in Unglfiif, £>err oon Stedjlin. 35er mit ftd) rcben

liijst, ift nid)t ftramm, unb roer nidjt ftramm ift, ift fdjroad).

Unb Sdjroäcbe (bie beftndtioen Elemente Ijaben bafür eine

feine güljlung), Sdjroädje ift immer 2Baffer auf bie 9L)tül;ten

ber ©ojialbemoftrattc."

Sie nier anbern ber fleinen "iTafelrnnbe waten im

©artenfalon jurüdgeblieben, Ratten ficfj aber and) 5U jroei

nnb giüei jitfammengetan. $n ber einen genfternifcrje, fo

bafj fie ben 331id auf ben monbbefdjienenen 5>orpla£ unb

bie brausen auf ber Seranba auf unb ab fdjreitenben beiben

Ferren Ratten, faften Sorenjen unb grau uon ©unbermann.

Sie ©unbermann war glüdttd) über ba3 ^ete=a=tete, benn

fie l)atte roegen irjreS jüngften Sot)ne£ allerljanb fragen

auf bem ^erjen ober bitbete ftd) menigfteng ein, fie 51:

tjaben. Senn eigentlich tjatte fie für gar nidjtS ^utereffe,

fie mufite blof3, richtige Berlinerin, bie fie mar, reben

fönnen.

,,$d) bin fo frotj, £>err ^aftor, baft iä) nun bodj ein=

mal ©elegenbeit finbe. ©Ott, roer ßinber Ijat, ber f)at audj

immer (Sorgen. $d) möd)te roegen meinet jüngften fo

gerne mal mit $f)nen fpredjen, roegen meinet 2Irtt)ur.

9?ubolf bat mir feine Sorgen gemacht, aber 2lrtt)ur. ®r ift

nun je^t eingefegnet, unb Sie tjaben iljm, £>err s}>rebiger,

ben fdjönen Sprud) mitgegeben, unb ber $unge l;at audj

gleid) ben Sprud) auf einen großen meinen Sogen ge=

fdjrieben, alle Sud)ftaben erft mit jroei Sinien nebencinanber

unb bann bid au<Bgetufd)t. ©<§ fielet au<§ roie 'n $ßlafat.

Unb biefen großen Sogen Ijat er fidj in bie 2Bafd)toilette

geflebt, unb ba matjnt e§ itjn immer."

„9^un, grau oon ©unbermann, bagegen ift bodj nidjt3

§u fagen."
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„!ftem, ba<3 roiH idj aud) nidjt. @f)er ba$ (Gegenteil.

@3 £)at ja bocf) raa3 9tuljrenbe3, bajä e§ einer fo ernft

nimmt, ©enn er f)at gtoei £age bran gefeffen. 2lber roenn

fold) junger Sttenfdj e3 fo immer lieft, fo geroötmt er fiel)

bran. Unb bann ift ja auä) gteid) mieber bie Verführung

ba. ©ott, bafj man gerabe immer über folcfje Singe reben

mufe; nodj feine ©tunbe, baft icf) mit bem igerrn <Qaupt=

mann über unfern Volontär SBefjmeger gefprod)en Ijabe,

netter SJJenf er) , unb nun gteid) mieber mit Sljnen, £err

^ßaftor, aud) über fo roa3. 21ber e§ get)t nict)t anberS.

Unb bann finb ©ie ja bod) audj roie oerantroortliclj für

feine Seele."

ßoren§en lächelte, „©etoifj, liebe grau oon ©unber=

mann. 2lber mag ift e3 benn? Um roaZ tjanbett e3 fid)

beim etgentticl) ?"

„2Idj, e§ ift an unb für fid; nidtjt oiel unb bod) and;

mieber eine recfjt ärgerliche ©a<$e. SDa baben mir ja jefct

bie Qüngfte oon unferm ©djutletjrer Vranbt m§ £)au<3 ge=

nommen, ein t)übfd)e§ Valg, rotbraun unb ganj frau§,

unb SBranbt wollte, fie fotle bei un§ angelernt raerben.

Kurt, mir finb fein großes! igauS, geraifj nidjt, aber Steintet

abnehmen unb 'rumpräfentieren, unb bafj fie meifj, ob linfö

ober redjtS, fo oiel lernt fie am ©übe bod)."

„©eroift. Unb bie griba SBrcmbr, o, bie fenn' tclj ganj

gut; bie mürbe je|t gerabe oorm $al)r eingefegnet. Unb

e3 ift, roie ©ie fagen, ein aUerliebfteS ©efdjöpf unb fiug

unb aufgefragt, ein btfjdjen 31t fefyr. ©ie miil §u Dftern

nacl) ^Berlin."

„SBenn fie nur erft ba märe. 9JHr tut eS beinafjc

fdjon leib, baß id) it)r nid)t gleid) sugerebet. 2lber fo geljt

e£ einem immer."

„$ft benn mag oorgefaden?"

„Vorgefallen? 2)a3 mill id) nicr}t fagen. @r i3 ja
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bod) erft fecfoeljtt unb eine Sufd)e baju, gerabe roie fein

SSatcr; ber Ijat fiel) aud) erft rau^gemaufert, feit er grau

geworben. 2Ba<§ beiläufig aud; nidjt gut ift. Unb ba

fomme id) nun geftern oormittag bie treppe 'rauf unb

raitt beul 3unÖen faSen / oa fc er in oen Sofjnenftrid) gel)t

unb nacr)ftcf;t, ob ^rammctsSoögel ba finb, unb bie Sür

ftetjt Ijalb auf, ma§> nod) ba3 befte mar, unb ba fei)' id),

wie fie itjm eine 9iafe brel)t unb bie ßungenfpi^e 'rau£=

fted't; fo maä oon fpifcer gunge tjab' tdj mein Sebtag nod)

nid)t gefetjen. Sie reine @t>a. gür bie ^otiptjar ift fie

mir nod) ju jung. Unb als» id) mt bajroifdjentrete, ba

friegt ja nu ber arme Qlunge oa^ 3^teru, unb toett id)

nid)t red)t nutzte, roa§ id) fagen follte, ging id) blofc l)tn

unb Happte ben 23afd)tifd)bedel auf, wo ber ©prud) ftanb,

unb fat) it)n fd)arf an. Unb ba mürbe er ganj blafc. 2lber

ba§ Mg lad)te."

„3a, liebe grau oon ©unbermann, ba§ ift fo ;
Qugenb

l)at feine Sugenb."

,,$d) toeif} bod) nid)t; idj bin aud) einmal jung ge=

mefen ..."

„3a, Samen . .
."

3Bät)renb grau oon ©unbermann in il)rem ©efpräd)

in ber §enftemtfd)e mit berarttgen Intimitäten fam unb

ben guten Spaftor Sorenjen abioed)felno in 3>erlegent)eit

unb bann aud) toieber in fülle ^eiterfeit oerfe^te, l)atte ftd)

SubiSlao mit Hauptmann oon ß§a!o in eine fdjräg gegen=

über gelegene Gcfe jurüdgesogen, 100 eine altmobifdje

(Eaufeufe ftanb, mit einem 9Jiarmortifd)d)en baoor. Stuf

bem Sifd)e §roei Äaffeetaffen famt aufgeklapptem Siförfaften,

au3 bem Sub3tao eine glafd^e nad) ber anbern l)erau^nal)m.

„3e£t, menn man oon £ifd) fommt, mufj e£ immer ein
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Gognac fein. 2lber iä) benenne Sljnen, lieber Hauptmann,

idfj madje bie 9ftobe nidjt mit; rotr aul ber alten geit,

mir roaren immer ein bifjdjen fürs ©üfje. (Sreme be Cacao,

na, natürlich, baS i§ SamenfdmapS, baoon fann feine 9^ebe

fein; aber ^omeranjen ober, roie fie jefct fagen, (Sura9ao,

ba3 ift mein gall. S)arf id) $fymn einfdjenfen? Ober

oielleicljt lieber SDanjiger ©olbroaffer? $ann id) übrigens

audj empfehlen."

„Sann bitte idj um ©olbroaffer. @s3 ift bodj fdjärfer,

unb bann befenne idj $bnen offen, igerr SKajor . . . ©ie

fennen ja unfre SBertjältniffe, fo 'n bifcdjen ©olb heimelt

einen immer an. Man rjat feinS unb babei bodjj gugleidj

bie 23orfteHung, bafc man e3 trinfen fann — e§ Ijat eigent=

tidj raaS ©roßartigeS."

SDubSlao nidte, fdjenfte oon bem ©olbroaffer ein, erft

für 6§a!o, bann für fid) felbft, unb fagte: „Sei Xifcfje Fjab'

iclj bie 2)amen leben laffen unb grau oon ©unbermann

im fpegieUen. igören ©ie, Hauptmann, ©ie oerftetjen'S.

©iefe 9?attengefd)id;te . .
."

„$ielteid)t mar e3 ein bifjdjen gu oiel."

„3, feineSroegS. Unb bann, ©ie roaren \a ganj un=

fd)ulbig, bie ©näb'ge fing ja baoon an; erinnern Sie fid;,

fie oerliebte fid) orbenttidj in bie ©efdjidjte oon ben Sfäwts

fteinboljlen, unb roie ©ie brauf 'rumgetrampelt, bis bie

hatten raultamen. $dj glaube fogar, fie fagte ,23iefter'.

2lber ba<§ fdjabet nicljt. ©a£ ift fo berliner ©til. Unb

unfre ©näb'ge l)ier (beiläufig eine geborene £elfrid)) i3

eine 23oUblutberlinerin."

„(Sin SBort, ba% mic^ bod) einigermaßen überrafdjt."

„211)," brof)te ©ubStao fdjetmifdj mit bem ginger, „ia;

oerftefje. ©ie finb einer geroiffen UnauSreidjenbtjeit begegnet

unb »erlangen minbeftenS meijr Quabrat (oon $ubif roitt

id) nicf)t fpredjen). 21ber roir oon Stbel muffen in biefem

ZI), gontane, ©efatnmelte SBerfe. X. 4
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fünfte bod) äiemtidj milbe fein unb ein 2luge jubrüden,

wenn ba£ ba3 ridjtige SBort ift. Unfer eigenfteä Sßottbtut

bewegt fidj aud) in Gefreuten unb rjat einen linfen unb

einen rechten $lügel ; ber Unfe näljert fidj unfrei* geborenen

£elfrid;. Übrigens unterl;attlicr;e 9Jiabam. Unb toie 6e=

feiigt fie war, a(3 fie ben 9?amen^5ug auf ^tjrer 2(cf)fel=

flappe glüdlid) entbeeft unb bamit ben 2lnmarfdj auf bie

iDtünäftrajse geroonnen £;atte. 9Ba§ e§ bod; aUe3 für Sofal-

patriotiSmen gibt!"

„2tn beut unfer Regiment teilnimmt ober il;n mit=

madjt. ©ie SBett um ben 2ltej:anberpla£ rjerum Ijat

übrigens fo ifyren eigenen 3auber, fdjon um einer geroiffen

Unrefibenälidjfeit mitten. $d) fetje nid)i!o lieber aU bie

grojse 9)tarfiI;aIIe
/
menn beifpielgroeife bie gifdjtonnen mit

füuft;unbert 2lalen in bie 3?e|$e gegoffen raerben. @troa3

Unglaubliche^ oon ©egappel."

„Sinbe midj ganj barin juredjt unb bin aud) für

2tlej;anberpla| unb Sltej-anberlaferne famt allem, mag baju

gehört. Unb fo bred;' idj benn aud; bie Gelegenheit vom

3aun, um nad) einem 3t)rer früheren 5Hegiment^!omman=

beure §u fragen, bem lieben^tuürbigen Dberften oon 3euner,

ben id; nod; perfönlid) gekannt I;abe. £ner unfere ©tecfj=

liner ©egenb ift nämlid; 3euner8 e3en0 - ^e™e ©tunbe

oon t;ier liegt $öperni£, eine rei§enbe 53efi|ung, brauf bie

3eunerfd)e gamilie fdjon in fribericianifdjen Sagen anfäffig

mar. S3in oft brüben gemefen (nun freuid) fd;on §mangig

$al;re §urüd) unb fomme nod) einmal mit ber $rage:

igaben ©ie ben Dberften nod; gefannt?"

„9ton, £>err Sftajor. ©r mar fdjon fort, als idj §um

^egimente tarn. 2tber td) l)abe oiel oon iljm gel;ört unb

aud) oon Eopetmfc, roeifj aber freitid) nidjt met)r, in

meld;em 3ufa^wen^nge."

,,©d)abe, baf5 Sie nur einen Sag für ©ted)lin feft=
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gefegt tmben, fonft müßten ©ie ba3 ©ut fefyen. 2(ffe§

ganj eigentümlich unb befonberS aud) ein ©raoftein, unter

bem eine uralte ©ame uon beinal;' neunzig ^aljren De=

graben liegt, eine geborne üon $euner, bie fid) in früher

Sugenb fdjon mit einem Emigranten am 9tl;etns§berger Jgof,

mit bem ©rafen Sa ^odje^umon, oermäljlt hatte. 9)terf=

uriirbige $rau, oon ber id) $f)nen erjagte, menn id) ©ie

mal raieberfelje. 9htr ein§ muffen ©ie Ijeute fd)on mit

anljören, benn idj glaube, ©ie Ijaben ben ©uftu3 bafür."

„gür alle§, roa3 ©ie ersten."

„$eine ©djmetdjeleien ! 2lber bie ©efd)id;te tniU idj

3$nen bod) al§> 2lnbenfen mitgeben. 2lnbre fajenfen fid)

^Photographien, roa3 id;, felbft wenn e§ tjübfdje 9J?enfd;en

finb (ein %aU, ber übrigens fetten §utrifft), immer greulid;

finbe."

„©djenfe nie meiere."

„2Sa3 meine ©efütjle für ©ie fteigert. 2lber bie ©e=

fd)id)te: ©a mar alfo brüben in $öperm| biefe Sa ^odje-

2tt)mon, unb roeit fie nodj bie spring £)einridj=£age gefetjen

unb mäljrenb berfelben eine 9Me gefpielt Ijatte, fo jaulte

fie §u ben befonberen Sieblingen $rtebrid) 2BiI£)etmS IV.

Unb cd§ nun — fagen mir umso Qaljr fünfzig — ber

3ufatt e§ fügte, baft bem jur $agb ljier erfdjienenen $önig

ba3 ^öperni|er grüfjftüd, ganj befonber3 aber eine 93Iut=

unb gungenrourft, über bie 9)iaJ3en gut gefdjmedt Ijatte,

fo rourbe bie3 33eranlaffung für bie ©räfin, am näd)fteu

£>eiltgabenb eine gan^e $ifte coli SBürfte nad) $ot3bam

()in in bie toniglidje $üdje gu liefern. Unö ba§ ging fo

burdj $al)re. ®a befd)toJ3 gute^t ber gute $önig, fid) für

att bie gute (Sähe gu reoand)ieren, unb aU roieber 2Beil)=

uadjten mar, traf in $öperni| ein ^ßoftpafet ein, Snljalt:

eine jierlidje, flehte Slutrourft! Unb gwar mar z§> ein

nmnberfdjöner, runblidjer 33lutfameol mit ©olbfpeiterdjen
4*
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nn beiben (Seiten unb bie ©peilenden felbft mit ©iamanten

befefet. Unb neben biefem ©efdjenf lag ein gettetcfjen:

,2Burfi wiber 2Burft'."

„2Meriiebft!"

„93ieljr aU ba§>. $d) perfönlicfj §te^e fo(d;en guten

©infaH einer guten 23erfaffung oor. ®er $önig, glaub'

tdtj, tat e§ aud). Unb e§ benfen aud) f)eute nod)

oiele fo."

„©ewift, feerr 9)iajor. @3 benfen aud) tjeute nod;

niete fo, unb bei bem <2d;wanfe§uftanb, in bem id) mtd)

leiber befinbe, finb meine perföntidjen ©pmpattjien ge=

legenttid) nid)t weitab bauon. 316er id) fürchte bod), bafc

mir mit biefer unfrer 2Infdmuung fet;r in ber -Diinorität

bleiben."

„Söerben mir. 2lber Vernunft ift immer nur hd

wenigen. @3 märe ba3 befte, wenn ein einjiger ällter-

$ri|en = 23erftanb bie gan§e ©efd)id)te regulieren tonnte,

greilid) brandet ein foldier oberfter Sßille aud) feine 2Berf=

geuge. Sie tjaben mir aber nodj in unferm 2lbel, in

unfrer Strmee unb fpe§ieH audO in Qtjrem Regiment."

2Bäf)renb ber 2tlte biefen Trumpf au3fpiette, fam

(Sngetfe, um ein paar neue Stoffen gu präventieren.

„Kein, nein, Gngelfe, mir finb fd)on weiter. 3lber

fteH' nur tjin. . . . $n Syrern Regiment, fag' idj, £>err

non (Sjafo; fcijon fein 92ame bebeutet ein Programm, unb

bie§ Programm Reifst: Stufclanb. igeuijutage barf man

freiließ faum noefj baoon reben. 2tber ba3 ift Unfinn.

$d) fage $fynm, Hauptmann, ba<§ waren Sprengen«? befte

Sage, al3 ba bei $oti§bam fjerum bie ,rufftfcf)e $ird)e'

unb ba<§ ,ruffifdje &a\i$' gebaut würben, unb at<§ e<§

immer f)in unb t)er ging jmifdjen Berlin unb $eter3burg.

3^r Regiment, @ott fei Sauf, unterhält nodfj voa§> non

ben alten 23e5ie|ungen, unb icf) freue mief) immer, wenn
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tdj bauon tefe, cor allein, roemt ein ruffifdjer £aifer fommt

unb ein ©oppetpoften uom Regiment 2Ueranber oor feinem

Calais ftet)t. Unb nod; meljr freu' idj mtdj, wenn ba$

Regiment Deputationen fcfjidt: ©eorgäfeft, Namenstag be§

tjoljen ©IjefS, ober roenn ftdj'3 aud) blofs um Uniform

=

abänberungen tjanbelt, beifpiel3metfe ßlappfragen ftatt

©tefjfragen (biefe oerbammten ©teljtragen) — unb toie

bann ber $aifer alle begrübt unb jur £afel jiefjt unb fo

bei fidj benft: ,^a, ja, ba3 finb Braue Seute; ba Ijab' td)

meinen iQalt."'

6§afo nidte, mar aber bod) in ftdjtlidjer SSerlegenfjeit,

weil er, trols feiner oorljer uerftdjerten „©tjmpatf)ien", ein

ganj moberner, politifdj ftarf angefränMter 9)ienfd(j mar,

ber, bei ftrammfter Stfenftlidjfett, §u all bergletdfjen Übers

fpanntfjeiten giemtid; fritifdj ftanb. ©er alte 2)ub<3tao

nafym inbeffen oon affebem nichts mafyr unb fuljr fort:

„Unb fetjen ©ie, lieber Hauptmann, fo l)ab' idj'io perfön;

tid; in meinen jungen $aljren and) nodfj erlebt unb uiel=

leidet nod) ein bi^djen beffer; benn, ^arbon, jeber Ijält

feine $eit für bie befte. $ielleid)t fogar, baft ©ie mir

juftimmen, raenn td; $I)nen mein ©prüdjel erft ganj ljer=

gefagt tjaben roerbe. ©a tjaben mir ja nun ,jenfeit3 beso

Giemen', mie mandje ©ebilbete je£t fagen, bie ,brei

2Ueranber' gehabt, ben erften, ben jmeiten unb ben brüten,

alle brei grofse Ferren unb alle brei richtige l^aifer unb

fromme Seute, ober bod) bemal/ fromm, bie'3 gut mit

Ujrem 3SoI£ unb mit ber Sftenfdjjljeit meinten, unb babei

felber ridjtige 9Jienfdjen; aber in bieg 2llej;anbertum , ba3

fo beinal)' ba3 ganje $al)rt)unbert auffüllt, ba fdjiebt fiel)

bod; nodj einer ein, ein üftid)t=2ltej:anber, unb otjne ^Ijnen

§u natje treten 31t motten, ber mar bodj ber Häupter.

Unb ba§ mar unfer 9iir"otau§. 9)knd;e bttmmen $erle

tjaben ©pottliebcr auf iljn gemalt unb oom fdjroaräeu
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yiitltö gefungen, mie man Slinber mit bem f^raarjen 9)iann

graulid) madjt, aber mar ba$ ein Sftann! Unb triefer

feibige üfttfolauo, nun, ber fyatti t)ier, ganj mie bie brei

Sllermiber, aud) ein Regiment, unb ba3 roaren bie 9iifoIau<§;

^üraffiere, ober fag' idj lieber: ba§ finb bie 9?ifotau3=

Äüraffiere, benn mir l)aben fie, ©ott fei 35anf, nod). Unb

feljen «Sie, lieber ßjafo, ba3 mar mein Regiment, babei

l)ab' idj geftanben, al§> idj nod) ein junger ©acp mar,

unb f)abe bann ben SIbfdjieb genommen; triel §u frül);

©ummljett, l)ätte lieber babei bleiben foüen."

ßjafo nidte, Subita» nafjm ein neue£ ©las oon bem

©olbroaffer. „Unfere -Diifolau^ürafftere, ©ott erhalte fie,

mie fie finb! $dj möchte fagen, in bem Stegimente lebt

nodj bie fjeilige 2llliance fort, bie Sßaffenbrüberfdjaft oon

2lnuo breijetin, unb bie§ 3lnno breije^n, ba<§ mir mit ben

Stuften jufammen burdjgemadjt £;aben, immer nebeneinanber

im 23imaf, in ©lud unb llnglüd, ba<3 mar bod) unfre

größte geit. ©röfjer als bie |e£t grofje. ©rofje 3^it ift

e§ immer nur, rcenn'3 beinal)' fdjtef getjt, roenn man

jeben 2lugenblid fünften muft: ,3e^t ift alles uorbei'.

Sa geigt ftdj'§. Gourage ift gut, aber 2Iu3bauer ift beffer.

2ut3bauer, ba§> ift bie feauptfadje. 9Zid)t3 im Seibe,

nid;t§ auf bem Seibe, igunbetalte, Stegen unb <Sd)nee, fo

bafc man fo in ber naffen ^atfdje liegt, unb fjödjfteuS

'neu $ornu§ (Gognac, ja Imft bu raaS, ben gab t§>

bamalä faum) unb fo bie. 9?ad)t burd), ba fonnte man

i^efum Gljriftum ernennen lernen. $d; fage ba§, menn

idj audj niäjt mit babei gemefen. 21nno breijeljn, bei

©ro&görfdien , ba§ mar für un§ bie ridjtige 2Baffen=

britberfdjaft: je£t Ijaben mir bie SBaffenbrüberfdjaft ber

Drgelbreljer unb ber SftaufefaHentjänbler. $dj bin für

Sntfjlanb, für 9a!olau§ unb Stleranber. ^reobrafljenlf,

©emenoio, $atuga, — ba t)at man bie richtige 2tn=
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letjmtng; alles anbre ift reoolutionär, unb roa3 reuo=

lutionä'r ift, ba§ madelt."

$urj oor elf, ber 3flonb war injroifdjen unter, brad)

man auf, unb bie Sßagen fuhren oor, erft ber ^aijlerfdje

ßnlefdjroagen , bann bie ©unberntannfdje ßfjaife; 9)iartin

aber, mit einer ©tatttateme , leudjtete bem ^ßaftor über

SSortjof unb 23ot;Ienbrüde fort, bi<§ an feine ganj im Sunfel

liegenbe Pfarre. ©leid) barauf sogen fidj audj bie brei

greunbe gurüd unb ftiegen, unter $orantritt @ngelfe§, bie

grofte treppe Ijinauf, bi3 auf ben ^obeft. £)ier trennten

fid; 9?er. unb Gjafo oon SSolbemar, beffen ^intmer auf ber

anbern $turfeite gelegen mar.

6§ato, fetjr mübe, mar im 9iu bettfertig. „(S& bleibt

alfo babei, 9fe£, ©ie logieren fid; in bem 9Moroätmmer

ein — mir motten e§ oljne roeitere3 fo nennen — unb idj

neljme ba§ Himmelbett I;ier in Zimmer Kummer ein3.

23iettetdjt märe ba§ UmgeMjrte ridjtiger, aber «Sie tjaben

e3 fo gewollt."

Unb mäljrenb er nodj fo fpradj, fdjob er feine

©tiefet auf ben $Iur f)inau<§, fd^lofs ab unb legte fid)

nieber.

9?e£ mar berraeilen mit feiner $tatbroffe befdjäftigt,

auo ber er allerlei Soilettengegenftänbe fjeroorljolte. „Sie

muffen midj entfdjntbigen, ßjafo, roenn idj mtdj nodj eine

SBtertetftunbe Ijier bei $t)nen aufhalte, feabe nämlid; bie

2tngeroot)nf)eit, mid) abenb§ ju rafieren, unb ber £oi!etten=

tifdj mit ©pieget, oljne ben e§ bodj ntdjt geljt, ber ftetjt

nun mal tjier an ^l^Wr ftatt an meinem genfter. 3dj

mufj alfo ftören."

„$iir fetjr redjt, tro£ aller Sttübigfeit. 9ftdjt)§ beffer,

at§ nodj ein biftdjen an§> bem SBett t)erau§ plaubern tonnen.
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Unb babei fo raarm eingemummelt, ©ie Letten auf bem

ßanbe finb überhaupt baä befte."

„SRun, Gjafo, ba3 freut mid), bafj (Sie fo bereit finb,

mir Quartier &u gönnen. 21ber wenn ©ie nod) eine

Sßtauberet Ijaben motten, fo muffen ©ie ftd) bie <gauptfad)e

felber leiften. $d; fdmeibe mid; fonft, roa§ bann t)iuterl;er

immer ganj fd;änblid; ausfielet. Übrigen^ mufc id) erft

©d)aum fd;lagen, unb fo lange wenigften<§ fann id) $l;nen

3W unb Antwort fielen. (Sin ©lud nebenher, bafj l)ier,

auJ3er ber l'leinen Sampe, nod) biefe §tr>ei Seudjter finb.

9Benn idj nidjt £id)t oon red)t3 unb linfö Ijabe, fomme

id; nidjt oon ber ©teile; ba3 eine madelt §war (alle biefe

bünnen ©itberleudjter wadeln), aber ,wenn gute Sieben fie

begleiten . .
.' 2llfo ftrengen ©ie fid) an. SBie fanben

©ie bie ®unbermann§? ©onberbare ßeute — Imben ©ie

fd;on mal ben tarnen ©unbermann gehört?"

„$a. 216er ba£ mar in ,2Balbmeifter3 33rautfal)rt'."

„9ftd)tig; fo wirft er auä). Unb nun gar erft bie

$rau ! SDer einzige, ber fid; feljen laffen tonnte, war biefer

5la|ler. (Sin ^arambolefpieler erften 9?ange3. Übrigens!

eiferneä ^reuj."

„Unb bann ber ^3aftor."

„üftun ja, audj ber. ©ine gan§ gefreite Kummer.

3lber bodj ein munberbarer ^eiliger, roie bie ganje ©ippe,

gu ber er gehört. @r Ijält §u ©töder, fprad) e§ aud) au§,

roa§ neuerbingg md;t ieber tut; aber ber ,neue Sutljer',

ber bod; fdjon gerabe bebenflid; genug ift — SDZajeftät t)at

ganj red;t mit feiner Verurteilung — , ber gel)t üjm ge=

wifj nidjt weit genug. SMefer £oren§en erfdjeint mir, im

©egenfa| gu feinen 3al;ren, al<3 einer ber atterjüngfien.

Unb jju oerwunbern bleibt nur, bafj ber 211te fo gut mit

ibm ftel;t. greunb SBolbemar l;at mir bauon erjäljlt.

S)er SUte liebt iim unb fiel;t nid;t, bafc iljm fein geliebter
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Spaftor ben 2lft abfägt, auf bem er ftfet. $a, biefe oon

ber neueften ©djule, ba3 finb bic alterfdjlimmften. ^mmer
SBolf unb tDteber SBolf, unb mal audj ettoaS 6t)riftu§ ba=

Sraifdjen. 2lber idj laffe midj fo leidet nidjt Ijinterä £idjt

fütjren. @3 läuft alles barauf fyinauS, bafj fie mit uujo

aufräumen wollen, unb mit bem alten (Stjriftentum audj.

©ie t)abtn ein neueä, unb ba§ überlieferte befjanbeln fie

befpeftierlidj."

„$ann idj itjnen unter Umftänben nidjt üerbenfen.

©eien ©ie gut, 9ie£, unb taffen ©ie ^onoentifel unb Partei

mal beifeite. 2)a3 Überlieferte, wa§ einem ba fo oor bie

klinge fommt, namentlich wenn ©ie fidj bie ÜDJenfdjen

anfefyen, wie fie nun mal finb, ift bodj feljr reparativ

bebürfttg, unb auf foldje Reparatur ift ein äRann wie

biefer Sorenjcn eben au3. Sftadjen ©ie bie Sßrobe. £>ie

Sorenjen, l;ie ©unbermann. Unb öftren guten ©lauben in

©tjren, aber ©ie werben biefen ©unbcrmann bod) nidjt über

ben Sorenjcn fteßen unb itnt überhaupt nur ernftljaft nehmen

motten. Unb tote biefer Sßaffermüffer au3 ber 33rettfdjneibe=

brandje, fo finb bie meiften. ^Ijrafe, ^tjrafe. Mitunter

audj ©efdjäft ober nod) ©d)limmere!§."

„$dj fann je&t nidjt antworten, ß^afo. 2Ba§ ©ie

ba fagen, berührt eine grofse $rage, bei ber man bod)

aufpaffen mufj. Unb fo mit bem Keffer in ber £mnb,

ba »erbietet fidj'3. Unb baä eine raadlige ßidjt l;at ol;ne-

l)üt fdjon einen Sieb, ßrjälilen ©ie mir lieber wa3 uon

ber grau uon ©unbermann. debattieren fann id; nidjt

meljr, aber wenn ©ie plaubern, braud)' ia) btofs §ugu=

Ijören. ©ie l)aben tfjr ja bei £ifd) 'neu laugen Vortrag

gehalten."

„Qa. Unb nodj baju über hatten."

„9?ein, ©jafo, baoon bürfen ©ie |e£t mc^t fpredjen;

bann bodj nodj lieber über alten unb neuen ©lauben.
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Unb gerabe fiter, $n folgern alten Soften ift man nie

ftdjer üor ©puf unb hatten. 2Benn ©ie nidjt3 anbre<§

roiffen, bann bitt' idj nm bie ©efdjidjte, bei ber mir fjeute

fritt; in Kremmen unterbrochen mürben. @» fanen mir

roa3 Sßüanteio."

„%$, bie ©efdjidjte oon ber Üeinen ©tubbe. $a,

pren ©ie, 9?e£, baZ regt ©ie aber aud) auf. Unb roenn

man nicfjt fäjlafen fann, ift e3 am @nbe gteidj, ob roegen

ber hatten ober roegen ber ©tubbe."
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9?er. unb ©gafo roaren fo mübe, baft fte fidj, raenn

nötig, über ©puf unb hatten meggefOlafen fjätten. 2Iber

e§ mar nidjt nötig, mdjt3 war ba, raal fie Jjätte ftören

fönnen. $urj oor adjt erfdjien ba§ alte $aftotum mit

einem filbernen Sedelfrug, au§ bem ber Sßrafen fjeijjen

2ßaffer<§ oufftieg, einem ber wenigen Sienommterftücfe, über

bie ©djtojj ©ted)Iin oerfügte. 5)aju bot (Sngelfe ben

Ferren einen guten borgen unb ftattete feinen 2Better=

beriet ab: (&$ gebe gereift einen fdjönen £ag, unb ber

junge £err fei audj fdjon auf unb gefje mit bem alten

um ba§ 9?unbett fjerum.

(So mar e3 benn aud). SBoIbemar mar fd)on gleid)

nad; fieben unten im «Salon erfdienen, um mit feinem

SSater, oon bem er raupte, baft er ein grütjauf mar, ein

$amüiengefpräd) über aHerljanb bifficile Singe gu führen.

2lber er mar entfdjtoffen, feinerfeit§ bamit nidjt anzufangen,

fonbern aUe§ oon ber Neugier unb bem guten igerjen

be3 $ater3 p erwarten. Unb barin fat) er fidj aud) nidjt

getäufdjt.

„2I§, SBoIbemar, ba£ ift red)t, bafj bu fdmn ba bift.

9htr nidjt 51t lang im Sett. Sie meiften Sangfdjtäfer

fyaben einen £nad3. (£§ fönnen aber fonft gan§ gute Seute

fein. $dj mette, bein greunb 9?er. fdjläft bx§ neun."

„Sftein, tyaya, ber gerabe nidjt. 2Ber mie S^ej: ift,

tarn fid) ba§> nidjt gönnen. @r fjat nämlid; einen herein
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gegrüubet für $rül)gotte3bienfte, abraed)felnb in ©d;ön=

tjaufen unb giufenfrug. 2Iber e§ ift nod) nidjt perfeft

geworben."

„$reut mid), bafj e<§ nod) Ijapert. $d) mag fo nm3

nidjt. ©er alte Sßtltjelm fjat §roar feinem SSolfe bie 9^e=

ligion mieber geben motten, raa3 ein fd)öne<§ 2$ort t)on

itjm mar — alles, roa§ er tat unb fagte, mar gut —
aber Religion unb Sanbpartie, bagegen bin idj bod). $d)

bin überhaupt gegen alle fatfdjen 9Jiifd)ungen. 2tudj bei

ben 9)Zenfd;en. Sie reine 9?affe, ba<§ ift baä eigentlid)

Segitime. ®a§ anbre, wa§> fie nebenher nodj Segitimität

nennen, ba§ ift fdjon atte§ meljr fünftltdj. ©age, roie

fteljt e3 benn eigentlich bamit? S)u roeiftt fdjon, roaä id;

meine."

„Sa, ?ßava . .
."

„Stfetn, nidjt fo; nidjt immer blofj ,ja, ^3apa'. ©o
fängft bu jebe^mal an, roenn id) auf bie3 £§ema fomme.

£)a liegt fdjon ein falber 9iefu3 brin, ober ein «ginan^

fdjieben, ein 2Ibmartenraoffen. Unb bamit fann tdj mid)

nidjt befreunben. 2)u bift je£t sraeiunbbreifng, ober bod;

beinalj', ba mufj ber mit ber $adel fommen; aber bu
fadelft (oergeil) ben Kalauer; idj bin eigentlich gegen

Kalauer, bie finb fo mel;r für Jganblung<3reifenbe), alfo bu

fadelft, fag' idj, unb ift fein ©ruft baljinter. Unb fo oiel

fann idj bir aufserbem fagen, beine Snnte ©anctifftma

brüben in Softer 2Su£, bie rairb audj fdjon ungebulbig.

Unb ba$ fottte bir gu benfen geben. Wdä) Ijat fie §eit=

lebeng fd)ledjt beljanbelt; mir ftimmten eben nie -utfammen

unb fonnten audj nidjt, benn fo Ijalb Königin (Slifabetl;,

Ijalb ^affeefdjmefter, ba£ i3 'ne Gelange, mit ber id) mid)

nie t)abt befreunben fönnen. %fyx brütet SBort ift immer

il;r Sfentmeifter gi£, unb märe fie nidjt fed^unbfiebjtg, fo

erfänb' id; mir eine ©efdjidjte ba§u."
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„^adj' e3 gnäbig, Vfiapa. ©ie meint e3 ja bodj gut.

Unb mit mir nun fdjon ganj geroifj."

„©näbig madjen? $a, Söolbemar, idj null e§ oer=

fudjen. 9frtr fürest' tdj, e3 wirb nidjt tuet babei I)erau3=

fommen. Sa Ijeifjt e3 immer, man foöe ^amUiengefütjl

tjaben, aber e<3 rotrb einem bodj aud) 51t blutfauer gemadjt,

unb idj tarnt umgefefyrt ber SSerfudjimg nidjt wiberftetjen,

eine richtige ^amtlienfritif ju üben. 2tbetf)eib forbert fie

gerabegu f)erau§. 2tnbrerfett«3 freilid), in bid) ift fie roie

oernarrt, für bid) tjat fie (Selb unb Siebe. 9Ba» baoon

mistiger ift, ftefye bafjin; aber fo oiel ift geroi§, ofyne fie

mär' e§ überhaupt gar nidjt gegangen, id) meine bein

Seben in beinern Regiment. Stlfo mir l;aben ifyr gu banfen,

unb roeÜ fie ba3 gerabe fo gut toeijs, wie mir, ober

oielleidjt nodj ein bifidjen beffer, gerabe be^fyalb mirb fie

ungebulbig; fie miß £aten fefyen, ma§ oom 2Beiber=

ftanbpunt't au3 allemal fo tuet Ijeifst roie Verheiratung.

Unb roenn man miß, fann man e3 audj fo nennen, id)

meine Säten. (53 ift unb bleibt ein feeroiiomuS. 2ßer

Sante Stbelfyeib geheiratet fjätte, t)ätte fid) bie Supferfeit^

mebaille oerbient, unb wenn id) fdjänbltdj fein rooffte, fo

fagte id) ba§ ©iferne Jireus."

„$a, $apa ..."

„<Sd)on roieber ,ja, ^apa'. 9hm, meinetroegen, tdj

roill bid) fdjliefjltdj in beiner Siebling^roenbung ntd)t ftören.

2tber befenne mir nebenher — benn ba§> ift bodj fdjliejälid)

ba3, um roa§ ftdj'3 tjanbelt — , liegft bu mit roa§ im

2Infd)lag, fjaft bu roa§ auf bem $orn?"

„$ßapa, biefe ^Beübungen erfd)reden mid) beinah)'.

3I6er wenn benn fdjon fo jägermäfjig gefprodjen werben

fofl, ja; meine Sßünfdje tjaben ein beftimmteä ^itl, unb

idj barf fagen, midj befd)äftigen biefe SDtnge."

„9ftidi befd)äftigen biefe ©inge . . . S^irnm mtr'3
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nidjt übet, 2Bolbemar, ba3 ift ja gor nidjtS. $8efd)äftigen

!

$dj bin nidjt fürs ^oetifdje, baS ift für ©ouoernanten

unb arme Sefjrer, bie nad; ©örberSborf muffen (blojs, bafs

fie meiftenS fein ©elb ba§u fjaben), aber biefe Sßenbung

,fidj befdjäftigen', baS ift mir benn bodj 51t »rofaifdj.

Sßenn e£ fidj nm foldje Singe roie Siebe fjanbelt (roieroofjl

idj über Siebe nidjt oiel günftiger benfe roie über ^3oefie,

bloft bafs Siebe bodj nodj mefjr Unheil anrietet, roeil fie

nodj allgemeiner auftritt) — raenn e£ ftdj um Singe raie

Siebe fjanbelt, fo barf man nidjt fagen, ,idj fjabe midj

bamit befdjäftigt'. Siebe ift bodj fdjtiefjtidj immer roaS

gorfdjeS, fonft fann fie fidj gang unb gar begraben laffen,

unb ba mödjt' id) benn bodj etroaS oon bir Ijören, roa3

ein bifsd^eir roie Seibenfdjaft aulfieljt. ©3 braucht ja nidjt

gleid; roa£ ©djredlidjeS ju fein. 2tber fo gang ofyne

«Stimulus, roie man, glaub' idj, |e|t fagt, fo gan§ ofjne

fo roaS geJjt eS nidjt; alle 9ftenfdjljeit ift barauf geftetlt,

unb roo'S einfdjläft, ift fo gut roie alles oorbei. 9hm
roeift id; §roar redjt gut, es get)t audj ofjne uns, aber

ba§ ift bodj alles b!oJ3 etroaS, roaS einem non SSerftanbeS

roegen aufgejroungen roirb; baS egoiftifdje (Sefidjl, baS

immer unredjt, aber aud; immer redjt Ijat, roiH oon bem

allem nid)t£ roiffen unb beftetjt barauf, baJ3 bie ©te^Une

roeiterleben, roenn eS fein fann, in aeternum. ©roig

weiterleben; — id) räume ein, e£ £>at ein biJ3djen roaS

^omtfdjeS, aber eS gibt roenig ernfte ©adjen, bie nidjt

aud) eine fomifdje (Seite fjätten . . . 2tIfo bidj ,bcfc^äf=

tigen' biefe Singe, $annft bu Tanten nennen ? 2tuf wem
tjaben Gurer ^ot)eit 2tugen ju rufjen geruht?"

,,^3apa, 9iamen barf id) nodj nidjt nennen. $dj bin

meiner ©adje nodj nidjt fidjer genug, unb baS ift aud)

ber ©runb, roarum id) ^Beübungen gebraust fyabt, bie

bir nüdjtern unb profaifdj erfdjienen finb. $dj fann bir
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aber fagen, td) fyätU midj lieber anberS auägebrücft ; nur

barf id) e3 nod) nid^t. Unb bann metjj idj ja audj, bafc

bu fetber einen abergtäubifdjen gug E)aft unb gan^ auf»

richtig baoon au^getjft, bafc man ftdj fein ©lue! oerreben

fann, raenn man §u früt; ober ju tuet baoon fpridjt."

„23rao, brao. £>a3 gefällt mir. ©o ift cS. 2Bir finb

immer oon neibifdjen unb boshaften SBefen mit $ud)!§=

fdjraänjen unb glebermau^flügetn umfteHt, unb menn mir

renommieren ober fidjer tun, bann lachen fie. Unb wenn

fie erft lachen, bann finb mir fd)on fo gut mie oerloren.

SDiit unfrer eignen toft ift nid^tS getan, idj fjabe nidjt

ben ©raStjalm fidjer, bm id) fyier auäreifje. Semut,

Semut . . . 3iber tro|bem fomm' tdj bir mit ber naioen

$rage (benn man miberfpridjt fid) in einem fort), ift e3

vocl§> 5ßornei)me§, ma§ ^üfeine3?"

„^piffein, ?ßapa, mtt id) nid)t fagen. 2tber oornetjm

geioifj."

,Sa, basS freut mid). $alfd)e SBornetjmtjeit ift mir

ein ©reuet; aber richtige ^ornelmxfjeit, — ä la bonne

heure. ©age mal, oielteidjt roa3 oom §ofe?"

„9tön, ^aya."

„üfta, befto beffer. 3tber ba fommen ja bie Ferren.

©er ?Rqc fietjt imrflidj oerbeubelt gut au%, ganj ba3, wa§>

mir früher einen ©arbe = 2lffeffor nannten. Unb fromm,

fagft bu, — rairb alfo raofyl Karriere madjen; ,fromm'

i§ mie 'ne untergelegte <ganb."

SBätjrenb biefer Sßorte ftiegen ^ej unb G^afo bie

©tufen §um ©arten hinunter unb begrüßten ben 2llten.

@r erfunbigte ftdj nadj ifyren nädjtlidjen ©djid'falen, freute

fid), baJ3 fie „burdjgefdjlafen" Ratten, unb nat)m bann

ßjafog 2lrm, um oom ©arten ^er auf bie SSeranba, rao
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Cngelfe mtttlertoeile unter ber großen SD^arftfe ben

grüfjftüdstifdj Ijergertc^tet tjatte, surüd§ufel)ren. „2)arf

idj bitten, ^err oon 9ter." Unb er raieS auf einen

©artenftuljt, üjm gerabe gegenüber, raäljrenb SBolbemar

unb Sjafo lin&S unb red)tS neben üjm $ur| nahmen.

„3$ Ijabe neuerbingS ben See eingeführt, baS Ijeifct nidjt

obtigatorifd) ; im ©egentetl, idj perfönlidj bleibe lieber bei

Kaffee, ,fdjir>ar§ mie ber Teufel, füjs roie bie ©ünbe, Ijeifj

roie bie £>öüY, roie bereits Satteuranb gejagt Imben foff.

216er, ^arbon, baft idj ©ie mit fo roaS überhaupt nod)

beläftige. ©djon mein SBater fagte mal:
?
Qa, mir auf

bem Sanbe, mir l;aben immer nod) bie alten SBiener

$ongreJ3tt)i§e.' Unb baS ift nun fdjon roieber ein 9)?enfdjen=

alter r)er."

„2ldj, biefe alten ^ongrefjroi^e," fagte 9te£ Derombltdj,

„idj mödjte mir bie Semerfung erlauben, igerr 3)Jajor,

bafj biefe alten 3ßi£e beffer finb als bie neuen. Unb fann

audj faum anberS fein. SDenn mer roaren benn bie $er=

faffer oon bamatS? SMeoranb, ben (Sie fd)on genannt

Ijaben, unb Sßilljelm non ^umbolbt unb griebridj ©en£

unb ihresgleichen. $d) glaube, baft baS Getier feitbem

fel;r Ijerabgeftiegen ift."

„3a, Ijerabgeftiegen ift alles, unb eS fteigt immer

weiter nad) unten. 2)aS ift, maS man neue geit nennt,

immer weiter runter. Unb mein ^3aftor, ben ©ie ja

geftern abenb fennen gelernt Imben, ber behauptet fogar,

baS fei baS SSafyre, baS fei baS, roaS man Kultur nenne,

bafj immer weiter nad) unten geftiegen mürbe. Sie artfto=

fratifdje Sßelt tjabe abgeroirtfdjaftet, unb nun fomme bie

bemofratifdje ..."

„©onberbare SBorte für einen ©eiftlicljen," fagte 9?er,

„für einen äftann, ber bod) bie burdj ©ort gegebenen

Drbnungen fennen foßte."
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2)ub<3lau ladjte. „Set, baä beftreitet er $f)nen. Unb

iä) mufe befennen, e3 tjat mandjeS für fidj, tro^bem e3

mir nidjt redjt pafst. $m übrigen, tüir werben iljn, idj

meine ben ^paftor, Ja rootjt nodj beim §roeiten ^rüljftücf

fetjen, roo ©ie bann Gelegenheit nehmen fönnen, fidj mit

it;m perföntid) baruber aus>einanberäufe£en ; er liebt foldje

©efprädje, rote (Sie tooIjI fdjon gemerft tmben, unb l)at

eine fleine Suttjerneigung, fidj immer auf ba3 je£tübtidje:

,£>ier ftet)' idj, iä) !ann nidfjt anberä' au^ufpielen. 9Jiit=

unter fietjt e3 rcirftidj fo auä, aU ob toieber eine geroiffe

SJMrtnrertuft in bie 9)£enfdjen gefahren roäre, blofs id) trau'

bem ^rieben nodj nid)t fo redjt."

,,$d) audj nid)t," bemerfte 9?e£, „meiften§ -Kenom=

mifterei."

„SRa, na," fagte C^ato. „£>a t)ab' idj bod) nod) biefe

testen £age oon einem armen ruffifdjen Seljrer gelefen,

ber unter bie ©olbaten geftedt mürbe (fie tjaben ba jeljt aud)

fo voa§> nrie allgemeine SDienftpflidjt), unb biefer 9Jienfdj,

ber Sefjrer, tjat fidj geweigert, eine §linte lo^ufdjiefcen,

weit ba3 blojs $orfd)ule fei §u 9)brb unb £otfd)lag, alfo

ganj unb gar gegen ba3 fünfte ©ebot. Unb biefer 9)ienfd)

ift fef)r gequält roorben, unb gule^t ift er geftorben. SBotlen

©ie ba3 auc^ Renommifterei nennen?"

,,©eioi§ roiCC id) ba3."

„£>err oon 9?e£," fagte 25ub3lao, „follten ©ie babei

nidjt §u weit getjen? SBenn fidj'3 um§ Sterben tjanbelt,

ba tjört ba% Renommieren auf. 2lber biefe (Sac^e, oon

ber idj übrigen* audj gehört tjabe, Ijat einen ganj anbern

©djlüffel. S5a§ liegt nidjt an ber allgemein geworbenen

Renommifterei, ba§ liegt am Setjrertum. Stile Seljrer finb

nämttdj oerrüdt. $dj tjabe t)ier audj einen, an bem td)

meine ©tubien gemalt rjabe; Ijeifji ^rippenftapel, ix>a§

allein fdjon ma§> fagen raitl. @r ift grab um ein $at>r

%f). gontane, ©efammelte S25etfe. X. 5



66 ©er SSUäjlln.

älter aU \<§, atfo runbc fiebemmbfedjsig, unb eigentlich ein

^>rad;tej:emplar, jebenfatts ein oor§ügliti;er Seljrer. 2lber

oerrüdt ift er bod)."

„SDaiS finb alle," fagte $ej\ „Sitte Setjrer finb ein

(Sdjretfml. 2Bir im ÄultuSmüüfiterium fönncn ein Sieb

baoon fingen, ©iefe 21bo=$aufer raiffen atte§, unb feitbem

SCnno fedjSunbfei^jig ber unfinnige Salj in bie ÜDlobe tarn,

,ber preufjifdje ©djutmeifter fjabe bie £)fterreid)er gefdjlagen'

— idj meinerfeitä mürbe lieber bem günbnabelgetueljr ober

bem alten Steinmefc, ber atte3, nur fein Scfjutmeifter mar,

ben Sßrete guerfennen —, feitbem ift e3 oottenb3 mit biefen

Seuten nicfjt met)r aushalten. iQerr oon ©tedjlin tjat eben

oon einem ber §nmbolbt§ gefprodjen; nun, an 2Biltielm

oon £umbolbt trauen fie fid(j nocf) nidjt redjt tieran, aber

roaS 2tlej:anber oon <gumbolbt lonnte, ba3 fönnen fie nun

fd)on lange."

„Sa treffen Sie'3, £err oon 9?e£," fagte S)ub3lao.

„©enau fo ift meiner aud). $d) fann nur raieberljolen, ein

oorjügtidjjer Mann; aber er t)at ben $Priorität3roat)nfinn.

SSenn $to<§ ba£ igetlferum erfinbet ober ©bifon Sljnen auf

fünfzig beeilen eine Oper oorfpiett, mit ©etrampet unb

^änbeflatfd^en bajnnfdjen, fo loeift Qfjnen mein Grippen*

ftapel nadj, ba$ er bal oor breiig ^atjren aud^ fc^on mit

fidj rumgetragen l)abe."

„3a, ja, fo finb fie alle."

„Übrigen^ . . . 2lber barf icf) iljnen nidjt nodfj oon

biefem gebadenen Sdfjinfen oorlegen? . . . Übrigens malmt

midj ^rippenftapel baran, bafj bie $eftftettung eine£ 23or=

mittagSprogrammS nun)! an ber $eit fein bürfte; $rippen=

ftapel ift nämlid) ber geborene Cicerone biefer ©egenben,

unb burclj SBoIbemar meijj idj bereite, bafj Sie unl bie

greube machen motten, fidj um ©teepn unb Umgegenb

ein flein menig gu fümmern, ©orf, Slircfje, SBatb, See —
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um ben @ee natürlich am meiften, beim ber ift unfre

piece de r^sistance. 2)a3 anbere gibt e3 mo anber3 audj,

aber ber ©ee . . . Sorcnjen erflärt iJ)it aufterbem nodj

für einen richtigen ^eootutionär, ber gleid) mitrumort,

wenn irgenbroo mal toS ift. tlnb e3 ift aud) nürftidj fo.

9Jiein ^3aftor aber fottte, beiläufig bemerft, fo roa§ lieber

nicbt fagen. 2)a§ finb fo ©eiftreidjigfeiten, bie leidjt übel

oermerft roerben. %ä) perfönlidj taff e3 taufen. @3 gibt

nichts, roa§ mir fo nertjajst raäre wie ^potijeima^regeln,

ober einem 9)ienfd)en, ber gern ein freiem 9Bort fpridjt, bie

•Re^te -msufdmüren. 3$ tebc felber gern, roie mir ber

©c^nabet geraadjfen ift."

„Unb oerplauberft bicf) babei," fagte Sßotbemar, „unb

»ergibt jmnädjft imfer Programm. Um fpäteften§ §raei

muffen mir fort; mir tjaben atfo nur nod) oier ©tunben.

Unb ©Icbfora, ol;ne ba% e3 nidjt getjen mtrb, ift roeit unb

foflet un3 roenigften<3 bie Hälfte baoon."

„2tlle3 richtig. 2llfo bal SJJenfi, meine Ferren, $dj

benfe mir bie ©ac^e fo. (£rft (ba gletdj hinter bem 53uj;baum=

gange) 33efteigung be§ 2Iu<oftdjt3turm<c, — nod; eine Anlage

oon meinem Sßater tjer, bie fid), nadj ber Stnftdjt ber Seute

t)ier, oorbem um oiete3 fdjöner ausnahm abo je£t. 2)amal§

loaren nämtid) nod; lauter bunte ©Reiben ba oben, unb

aHe3, ioa§ man falj, fal; rot ober blau ober orangefarben

au§. llnb alle S5>ett tjier roar unglüdlid), als td) biefe

bunten ©läfer megnef)men lie§. $d) empfanb e<§ aber

roie 'nc 9kturbeleibigung. ©rün ift grün, unb SBalb ift

SSalb . . . 2tlfo Kummer eins ber 2lu<§fidjt3turm ; Kummer
jiuei ^rippenftapet unb bie ©djule; Kummer brei bie

^irdje famt Sltrd/ljof. Pfarre fdjenfen mir un3. SDann

SÖBatb unb See. llnb bann ©lobforo, roo fidj eine ©fa§=

inbuftrie befinbet. Unb bann roieber %axM, unb §um

2lbfd)luf3 ein pieiteS $rütjftüd, eine altmobifdje ^tidy-
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mtng, bie mir aber tro£bem immer beffer Hingt al3 Sundj.

,3meite§ $rüljftüd' fjat etroaS au3gefprod)en Setjaglidjeg

itnb gibt p uerfteljen, bajj man ein erfte3 fdjon fjinter

fidj l)at . . . SBolbemar, bie3 ift mein Programm, ba§>

iä) bir, at<§ einem (Singemetfjten, Ijiermit nnterbreite. $a

ober nein?"

„iftattiritdj ja, Ifiapa. SDu triffft bergleidjen immer

am beften. $dj meinerfeitS madje aber nnr bie erfte iQälfe

mit. SBenn mir in ber £ird)e fertig finb, mufj td) ju

Sorenjen. ^rippenftapet frmn mid) ja mefyr al<5 erfe^en,

nnb in ©lobforo roeift er all nnb jebeio. @r fpridjt, al3

ob er ©laiobläfer gemefen märe."

„S5arf bid) nidjt wnnbern. Safür ift er £el;rer im

allgemeinen nnb 5lrippenftapet im befonberen."

©o mar benn alfo ba3 Programm feftgefteüt, unb

nadjbem 2)ub3lao mit @ngelfe£ iQilfc feinen nod) giemlid)

neuen meinen gil^iut, ben er fetir fd;onte, mit einem

motanartigen fd)roar§en gü^ut oertaufdjt nnb einen

ferneren (Sidjenftocf in bie iganb genommen Ijatte, brad)

man auf, um ;$unädjft auf ben at§ erfte ©etjen§mürbig!eit

feftgefe^ten 2lu§fidjt3turm tjinaufäufteigen. 2)er 2öeg bafjin,

feine t)unbert ©abritte, führte burd) einen fogenannten

7
^oetenfteig'. „Qdj weift nidjt," fagte SubStao, „warum

meine 9)httter biefen etroa3 anfprudjSoolIen tarnen tjier

einführte, ©ooiel mir befannt, I;at ftd) Ijier niemals

etroa3 betreffen taffen, roaiS px biefer 9iangerljöt;ung einer

ehemaligen £aru3ljede ptte SBeranlaffung geben fönnen.

Unb ift aud) redjt gut fo."

„SBarum gut, $apa?"

„to, nimm e3 nid)t übel/' ladjte £)ub3lao. „3)u

fpridjft ja, mie wenn bu felber einer roärft. ^m übrigen
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räum* td) bir ein, bah idj fein redjte3 Urteil über beriet

Singe Ijabe. Sei ben ^üraffteren mar feiner, nnb id)

Ijabe überhaupt nur einmal einen gefetjen, mit einem flehten

SBerbruf? ttnb einer ©olbbrille, bie er beftänbtg abnaljm unb

pufcte. üftaiürltd) blojs ein SKänndjen, flein unb eitel. 2lber

fet)r elegant."

„©legattt?" fragte (S;$afo. „Sann ftimmt e3 nirf;t

;

bann Ijaben ©ie fo gut mie feinen gefeljen."

Unter biefem ©efprädje raaren fie bi§ an ben £urm
gefommen, ber in mehreren ©tagen unb gttle^t auf bloßen

Seitern anftieg. 9)}an mujste fdnohtbelfret fein, um gut

t)inauf§ttfommen. Oben aber mar e§ ttrieber gefahrlos,

raeit eine fefte SBanbttng ba3 ^>obium umgab. 9?e£ unb

(Sjafo gelten Umfd)au. 9iad) ©üben r)in lag ba£ Sanb

frei, nadj ben brei anbern ©etten f)in aber mar atteS mit

Sßalbmaffen befe|t, pnfdjen benen getegentlidj bie ftdj l)ier

auf mette teilen Ijinjieljenbe ©eenfette fidjtbar rottrbe.

Ser nädjfte ©ee mar ber ©tedjlht.

„2Bo ift nun bie ©teile?" fragte Gjafo. ,,9tatürtid)

bie, wo'§> fprubelt unb ftrubelt."

„©etjen ©ie bie fleine 23ud)tung ba, mit ber meinen

©teinbanf?"

„^aroot)!; gan$ beutlid)."

„9hm, üon ber ©teinbanf aus feine gmei 23oot3längen

in ben ©ee Ijinein, ba Ijaben ©ie bie ©teile, bie, mentt'3

fein mufj, mit ^ava telefoniert."

„gdj gäbe ma§ brum," fagte (Egafo, „raetttt je|t ber

§al)n jtt fräljen anfinge."

„Siefe flehte Slufmerffamfeit mttfj idj ^I;nen Ieiber

fdjulbtg bleiben unb Ijab' überhaupt ba nadj redjtS r)in

nidjtä anbereS meljr für ©ie al3 bie roten gtegelbädjer,

bie fidj prifdjen bem Söalbranb unb bem ©ee wie auf

einem Vollmer! Ijhtäieljen. Sa3 ift Kolonie ©tobfora. Sa
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woljnen bie ©laSbläfer. Unb balnnter liegt bie ©la3t)ütte.

Sie ift nodj unter bem alten $ri§en entftanben unb fjeiftt

bie ,grüne ©la3l)ütte
l ."

„Sie grüne? ©a<§ Hingt ja beinah roie au3 'ncm

iDiärdjen."

„3ft aber eljer ba3 ©egenteil bauon. Sie Reifet nämlidj

fo, weil man ba grünet ©Ia3 mad)t, allergeroörjnlidjftel

glafdjenglaiS. 2ln 9?ubingla§ mit ©olbranb bürfcn Sie

fjier nidjt benfen. ©a§ ift nid)t3 für unfre ©egenb."

Unb bamit Vetterten fie roieber fjinunter unb traten,

nadj ^affierung be3 Sd)IoJ3oorl)of3, auf ben quabratifdjen

3)orfpla| t)inau3, an beffen einer ©de bie Sdjule gelegen

mar. @3 mufite bie Sdjute fein, ba3 fat; man an ben

offenfteljenben genftem unb ben 9)ialoen bauor, unb als

bie Ferren b\§ an ben grünen ©tafetensaun tjeran maren,

tjörten fie aud) fdjon ben prompten Sd)ulgang ba brinnen,

crft bie fdjarfe, rurje grage oe^ Seljrer^ unb bann bie

fofortige SDtaffenantroort. Qm nadjften 2lugenblid, unter

herantritt SubiSlauS, betraten alle ben $lur, unb weit

ein Heiner meiner Kläffer fofort furdjtbar gu bellen anfing,

erfdjien ^rippenftapel, um §u feljen, roaS log fei.

„©uten borgen, Hrippenftapel," fagte £>ub3lar>. „^d;

bring' Qlmen 25efudj."

„Setjr fdjmeidjelljaft, §err 23aron."

„$a, ba£ fagen Sie; roenn'l nur roaljr ift. 2tber

unter allen llmftänben laffeu ©ie ben Söaron au$ bem

Spiel . . . (Seijen Sie, meine Ferren, mein greunb Grippen:

ftapel i§ ein gang eignet igau3. 21lltag3 nennt er mid)

,£)err uon Stedjlin' (ben 2)iajor unterfdjlägt er), unb menn

er ärgerlid) ift, nennt er mid) ,gnäb'ger £err'. 2lber foraie

id; mit $remben fomme, betitelt er midj ,£>err SBaron'.

@r null mal für mid) tun."

^rippenftapel, ftiU cor fidj Ijinfdjmunäelnb, fjatte
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mütlerroeile bie Xüv 51t bcr fetner ©djulflaffe gegenüber

gelegenen Söoljnftube geöffnet nnb bat bie Ferren, ein=

treten 51t motten. (Sie nannten and; jeber einen ©tuljl in

bie jganb, aber ftüfcten fid; nur auf bie 2et;ne, roäjjrenb

baä ©efpräd; §n)ifd;c« SDu&Mat) unb bem Sefjrer feinen

Fortgang natjm. „(Sagen (Sie, $rippenftapel, roirb e§ benn

überhaupt geljen? ©ie fotten un3 natürlidj atte5 geigen,

unb bie ©d)ule ift nodj nid)t au3."

„D, geraifj ge£)t e<3, igerr oon ©tedjlin."

„3a, fjören ©ie, roenn ber £irt fetjlt, rebelliert bie

&erbe ..."

„•ftidjt ju befürdjten, §err non (Stettin, ©a war

mal ein 33urgemeifter, adjtunbüiersiger geit, tarnen will

id) lieber nidjt nennen, ber fagte: ,3Benn id; meinen

©tiefet q\\$ genfter ftette, regier' idj bie gange ©tabt.'

2)a3 mar mein 9Jtann."

„9?id;tig; bm §aV idj aud; nodj geraunt. $a, ber

oerftanb e<§. Überhaupt immer in ber gurdjt be3 igerrn.

S)ann gef)t atte3 am beften. 2)er &auptregente bleibt bod;

ber ßrücJftocf."

„2)cr £rüdftod," beftätigte £rippenftapel. „Unb bann

freitidj bie ^Belohnungen."

„^Belohnungen?" lad;te 2)ub3lao. „2lber Grippen*

ftapel, roo nehmen ©ie benn bie tjer?"

„D, bie t;at'3 fd;on, <gerr oon ©ted)lin. Slber immer

mit 2>erfd)iebenl)eiten. 3ft e3 ma§> Meine», fo friegt ber

^unge M0J3 'neu 5va£enfopp weniger, ift e3 aber ma3

©rofjeS, bann friegt er 'ne 2Babe."

,,'ne $&abe? 9tid)tig. 2)aoon l)aben mir fdjon tjeute

friit) beim §rüf;ftü(f gefprodjen, aU gfyx £onig auf bm
£ifd) tarn. $d; l;abe ben Ferren babei gefagt, ©ie mären

ber befte %mUx in ber ganzen ©raffdjaft."

„3u oiel @t;re, £err oon ©ted)lin. 2tber baS barf
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idj fagen, idj oerftel)' e§. llnb roenn bie Ferren mir folgen

wollen, um ba§ $olf bei ber SCrbeit gu feljen — e£ ift

je£t gerabe befte 3eit."

9We maren einoerftanben, unb fo gingen fte benn

burdj ben $lur bis in £of unb ©arten IjinauS unb nahmen

Ijier «Stellung oor einem offenen Gtagefdjuppen , brin bie

Stöde ftanben, nidjt altmobifdje SBienenrorbe, fonbern

ridjtige 23ienenl)äufer, nadj ber 5)gier§onfd)en 'üftettjobe,

mo man alles lierauSneljmen unb jeben 2tugenblid in baS

innere bequem Ijineinguden fann. $rtppenftapel geigte

benn aud) alles, unb -Wer. unb Gjafo roaren ganj aufrichtig

interefftert.

„üftun aber, igerr Sefyrer ^rippenftapel," fagte ßjafo,

„nun bitte, geben (Sie uns aud) einen Kommentar. 2öie

iS baS eigentlidj mit ben 33ienen? @S fotl ja roaS ganj

SefonbreS bamit fein."

„$ft eS audj, £err Hauptmann. S)aS 23ienenleben ift

eigentlich feiner unb oorneI;mer als baS 9ftenfd)enleben."

„feiner, baS fann idj mir fdjon benfen; aber aud)

oornefymer? 2BaS SSorneljmereS als ben 9)ienfdjen gibt eS

nidjt. ^nbeffen, uue'S bamit aud) fei, ,\a
l

ober ,nein',

Sie madjen einen nur immer neugieriger. $dj I)abe mal

geljört, bie dienen follen fidj auf baS Staatliche fo gut

oerfteljen; bemal)' oorbitblidj."

„So ift eS aud), §err Hauptmann, tlnb eines ift ja

ba, worüber fidj all Sfjema oietteid)t reben läjgt. S)a

finb nämlid) in jebem Stod brei ©ruppen ober klaffen.

$n klaffe eins Ijaben mir bie Königin, in klaffe jraei

l)aben mir bie Arbeitsbienen (bie, raaS für alles 2trbeitS=

oolf raoljl eigentlidj immer baS befte ift, gefdjledjtSloS

finb), unb in £laffe brei Imben mir bie Prolinen ; bie ftnb

männlich, worin gugleidj iljr eigentlicher 33eruf befielet.

2)eun im übrigen tun fie gar nidjtS."
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„Sntereffanter (Staat. ©cfäHt mir. Stber immer nodj

ntdjt uorbilblid; genug."

„Unb nun -bebenden Sie, £>err Hauptmann. 3Binter=

lang tjaben fie fo bagefeffen unb gearbeitet ober aud} ge=

fdjlafen. Unb nun fommt ber $rüt;üng, unb ba§> erroadjeube

neue Seben ergreift audj bie dienen, am mädjtigften aber

bie klaffe etn3, bie Königin. Unb [ie befajliefjt nun, mit

itjrem gangen SSoI! einen ^rüljlingSauSftug §u machen, ber

fid) für fie perfönlidj fogar p einer 2trt £)od)äeit3retfe

geftaltet. ©o mufe id; e3 nennen. Unter ben nieten

Sroljnen nämlid), bie t£jr auf ber gerfe ftnb, roätjlt fie

fid) einen Segleiter, man tonnte fagen einen Sünder, ber

benn aud) berufen ift, alSbatb in eine nodj intimere

(Stellung §u tl)r eingurüden. @troa nad) einer ©tunbe fetjrt

bie Königin unb itjr igod^eitsSjug in bie beeugenbeu

©djranten it)re§ ©laateS jurüd. $fyt ©afein tjat fid; in=

pifdjen erfüllt. @in gangem (25efcT;lect)t non 33ienen wirb

geboren, aber weitere Sejietjungen ju bem bemühten ^änjer

finb ein für attemat auSgefdjloffen. ©3 ift boJ gerabe

ba<§, wa§> idj oortjin aU fein unb nornetjm begeidjnet fyabe.

Sienentöniginnen lieben nur einmal. Sie Sienentönigin

liebt unb ftirbt."

„Unb voa§> rairb au3 ber beoor§ugten Srotme, au§

bem ^rinjeffinnen - länger , bem ^rince * (Eonfort , wenn

biefer Sitel ausSreidjt?"

„Stefer länger wirb ermorbet."

„ftein, §err Seljrer ^rtopenftauet , ba3 getjt nidjt.

Unter biefer testen Mitteilung bridjt meine SBegeifterung

lüieber jufammen. S5a3 ift ja fdjlimmer afö ber igeinefdje

2lfra. Ser ftirbt bod; bIo|3. 2tber l;ter tjaben mir @r=

morbung. ©agen ©ie, Sfoj:, wie ftetjen ©ie baju?"

„Sag monogamifdje ^prtngtp , toorau bod) fdjliepdj
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unfre gange Kultur längt, fann nid^t ftrenger nnb über*

jeugenber bcmonftriert werben. $d) finbe e3 großartig."

(Sjafo tjütte gern geantwortet; aber er tarn nid)t baju,

weit in btefem Augenblicke £)ub3lau barauf aufmcrffam

machte, bafc man nodt) nie! cor fid) fjabe. 3una$ft °*e

$irdje. „«Seine £>odjwürben, ber woljl eigentlich babei

fein müftte, wirb e3 nidjt übelnehmen, raenn mir auf tEjn

nerjidjten. 2lber (Sie, ^rtppenftapel, fönnen Sie?"

^rippenftapet wiebertwlte, bafc er $eit ooEauf £)abe.

3ubem fdjlug bie Sdjulutjr, nnb gleidj beim erften Silage

tjorte man, wie'3 brinnen in ber klaffe lebenbig würbe

nnb bie $ungen3 in itjren igolgpantinen über ben glur

raeg auf bie Strafe flutten. Sraufjen aber fteüten fie

fid) mititärifd) auf, weit fie mittlerweile gehört tjatten,

ba§ ber gnäbige £>err gekommen fei.

„borgen, $ungen0," fagte 2)ub3laü, an einen flehten

Sdjwarjrjaarigen Ijerantretenb. „SBtft oon ©lobfow?"

„9iein, gnäb'ger £err, oon SDagow."

3a, lemft aud) gut?"

S)er $unge griente.

„2Bann mar beim geljrbeüui?"

„Adjtjetjnte $nni."

„Unb Seipjig?"

„2ld)t3et)nter Dftober. $mmer adjtjerjuter bei un§."

„®a3 ift red)t, ^unge . . . ©a."

Unb babei griff er in feinen dloä unb fudjte nad)

einem Stielet. „Seijen Sie, Hauptmann, Sie finb ein

bifcdjen ein Spötter, fo üiet t;ab' id; fd)on gemerft; aber

fo mufc ej§ gemadjt raorben. ®er $nnge weifc oon $et)r=

bellin unb uon Seipjig unb fjat ein flugeS ©efidjt unb

fteljt 9?eb' unb Antwort, llnb rote 23aden l;at er aud).

Sieljt er au£, al» ob er einen Plummer t)ätte ober einen

©ram um3 SBaterlanb? Unfinn. Drbuung unb immer
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fefte. 9ta, fo lange id; l;ier fifce, fo lange Ijält e3 nod).

2lber freitid), e3 fommen anbre £age."

SBolbemar lächelte.

Jla," fut;r ber Stlte fort, „will mid) tröften. 2113

ber alte $rifs ju fterben fam, badjt' er and;, nu ginge bie

SBett unter. Unb fie ftet;t immer nod), unb wir ©eutfdje

finb toieber obenauf, ein bijjdjen §u ferjr. 2tber immer

beffer als ju wenig."

Snjuüfdjen Ijatte fid; ^rippenftapet in feiner (Stube

proper gemadjt : fd^toarjer dloä mit bem $nt;aberbanb be3

2lbler3 oon igotjensotleru, ben it)m fein gütiger ©ut3t;err

oerfdjafft Ijatte. ©tatt be<§ igutejo, ben er in ber (Site

nidjt Ijatte ftnbeu tonnen, trug er eine 9)iü^e oon fonber*

barer $orm. $n ber -JRedjten aber Ijiett er einen au3=

get;öljlten £ird;enfd;tüffel, ber luxe 'ne roftige ^piftote ausofal).

©er 2Beg bi£ gur ßird)e war gan§ natj. Unb nun

ftanben fie bem portal gegenüber.

9Jej:, ju beffen SReffort aud; £ird)enbaulid)e:o gehörte,

fe|te fein pneenej auf unb mufterte. „©etjr intereffant.

3d) fe£e ba3 portal in bie &\t oon Vifctjof Suger.

^rämonftratenfer - 23au. äBenn mid) nidjt aüe3 täufdjt,

2lntet;nung an bie Sranbenburger $n;pte. Stlfo fagen

mir siüötftjimbert. SBenn id; fragen barf, igerr oon

©tedjlin, ejiftiercn Urfunben? Unb mar oielteidjt £>err

oon Duaft fcfion Ijier ober (Mjeimrat 21bler, unfer befter

Kenner?"

S)ub3lao geriet in eine Heine Verlegenheit, roeit er

fid; einer folgen ©rünblidjfeit nid;t geraärtigt Ijatte. „£err

oon Duaft mar einmal Ijier, aber in Sßaljlangelegenljeiten.

Unb mit ben Urfunben ift e<§ grünblid; oorbei, feit SBrauget

Ijier alle^ nieberbranute. 2Benn id; oon Sßrangel fpredje,

mein' id; natürlich nid;t unfern ,Vater SBrangel', ber

auü) feinen <&ya$ oerftanb, fonbem oen ©djitlerfdjen
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SBrangel . . . Unb anfjerbem, £err oon 9?e£, ift e§ fo

fdjtuer für einen £aien. 2(ber Sie, ßrippenftapel , ma§

meinen ©ie?"

9ie£, über ben ptö^lid) etrocuo oon Sienftlidjfeit ge=

fommcn war, gucfte §ufammen. ©r fjatte fid) an £erm
oon ©tedjlin geraanbt, wenn nidjt al<5 an einen Söiffenben,

fo bodj al<§ an einen Ebenbürtigen, unb baft jefet $rippen=

ftapet aufgeforbert mürbe, ba§ entfdjeibenbe 38ort in biefer

Angelegenheit 31t fpredjen, wollte il;m nidjt rect)t paffenb

erfreuten. Überhaupt, raoJ rootlte biefe gigur, bie bod)

fd)on ftar! bie taifatur ftreifte. ©<$on ber 23erid)t über

bie dienen unb namentlich ma§ er über bie Haltung ber

Königin unb ben Sßrince - (Eonfort gefagt Jjatte, Ejatte fo

merfroürbig angüglidj gelungen, unb nun mürbe bieg

(Sdnitmeifter-Driginat audj nodj aufgeforbert, über baulidje

fragen unb au§ meinem ^aljrljunbert bie $irdje ftamme,

fein Urteil abzugeben. @r Ijatte raol)hoei3lidj nadj Chtaft

unb 2lbler gefragt, unb nun tarn $rippenftapel ! SBenn

man burdjau3 rcoHte, fonnte man ba$ aHe3 patriardjalifdj

finben; aber e§ mißfiel irjm bod). Unb leiber mar Grippen:

ftapel — ber §u feinen fonftigen (Sonberbarfeiten aud)

nodj ben ganzen %xo% be3 Slutobibaften gefeilte — feinet

meg3 angetan, bie flehten Unebenheiten, in bie ba3 ©efpräd;

hineingeraten mar, mieber glatt §u machen. 6r naljm oiel=

meljr bie 5ra9e: 7
^rippenftapel, roa§ meinen ©ie', ganj

ernftljaft auf unb fagte:

„SBotlen oergeifjen, igerr oon 9?e£, menn tdj unter

Anlehnung an eine neuerbing§ erfajienene $rofd)üre be3

Dberleljrerg £ud;ebanb in Semplin 51t raiberfpred)en mage.

©iefer ©raffdmffrSroinM Ijier ift oon meljr medlenburgifdjem

unb udermärfifdjem aU branbenburgifdjem Gljarafter, unb

menn mir für unfre ©tedjltner $irdje nadj SBorbttbem

forfdjen wollen, fo roerben mir fie matjrfdjeinlidj in SUofter
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£nmmelpfort ober ©ronfee 51t fudjen (»oben, ober nidjt in

©om SBranbenburg. $d; motzte tjinjufelen bürfen, baft

Oberlehrer SatdjebanbS 2lufftettungen, fo mel i<§ weift,

unroiberfprodjen geblieben finb."

©jafo, ber biefem auffladernben Kampfe jroifdjen

einem SDiiniflerialaffejfor unb einem ©orffdjulmeifter mit

gröfttem Vergnügen folgte, fyätte gern nod) weitere ©djeite

Ijerjugetragen ; Söotbemar ober empfanb, baft e3 t)öd)fte

3eit fei, 311 interoenieren, unb bemerkte : nidjt^ fei fdjioerer,

al§ auf biefem ©ebiete SBeftimmungen ju treffen — ein

©a|, ben übrigens forool)! Dier. wie ilrippenftapet ablehnen

gu motten fdjienen — , unb baft er oorfd;lagen möchte,

lieber in bie 5!ird)e felbft en^utreten, alä Ijier brausen

über bie ©äulen unb Kapitelle raeiter gu bebottieren.

3)can fanb fidj in biefen 23orfd)lag; $rippenftapel

öffnete bie ^irdje mit feinem 9ftefenfd;lüffet, unb alle

traten ein.
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©leidj nad) swölf — SBoIbemar fyatte fid), wie geplant,

fdjon lange oorfyer, um bei Sorenjen oorjufpredjen, oon

ben anbern Ferren getrennt — waren SDubMao, 9?er. unb

©3afo oon bem ©lobfower Stu^ffuge jurüdf, unb 9?e£, feiner

9)tann, ber er mar, mar bei Sßaffterung be§ SBorfyofS oer=

binbticfj an bie mit ginn aufgelegte Manfe ©lalfuget

herangetreten, um itjr, alä einem mutmafjltdfjen Sßrobufte

ber eben beseitigten „grünen ©tasofyütte", feine 3?ttniftertat=

aufmerffamfett §u fdjenfen. @r ging babei fo weit, oon

„$nbuftrieftaat" ju fpredjen. Gjafo, ber gemeinfcrjaftttd)

mit 9?er. in bie ©laSfugel fyiueingucfte, mar mit allem ein*

oerftanben, nur nid)t mit feinem ©piegelbitbe. „SBenn

man nur btofj etwaä beffer au0fät)e . .
." 9?er oerfudjte

51t wiberfpredjen, aber ßgafo gab nidjt nadj unb oerftdjerte:

„$a, ^Reg, (Sie finb ein fdjöner äftann, ©ie fyabm tbm

metjr jujufefcen. Unb ba bleibt benn immer nod) wa$

übrig."

Ohm auf ber 9?ampe ftartb Gntgelfe.

„üftun, (Singelfe, roie fteljt'3? Söolbemar unb ber

^3aftor fdjon ba?"

„9iein, gnäb'ger £>err. 3lber id) fann ja bie (Sljriftel

fdjiden ..."

,,^ein, nein, fdjtcfe nidjt. Sag ftört blofj. Slber

warten wollen wir aud) nidjt. @3 war bodj weiter nadj

©tobfow, all id; backte; ba3 Ijeifit, eigentlid; war e3
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nidjt tueiter , blois bie Seine motten nidjt mtfyx redjt.

Unb f;at foldje 21nftrengung M0J3 ba3 eine ©ute, ba&

man fjungrig unb burftig rairb. 216er ba fommen ja bie

Ferren."

Unb er grüfjte oon ber 9tope l)er nadj ber 23ol)(en=

Brücfe tjinüber, über bie Sßolbemar unb Sorcnjcn eben in

ben Sdjtojstjof eintraten. 9?er. ging iljnen entgegen, 2)ub£lao

bagegen nafjm G§afo3 2lrm unb fagte: „Sftun fommen (Sie,

Hauptmann, mir motten berroeiten ein bi§i$en reservieren

unb un§ einen guten $ta£ auSfudjen. 2)cit ber eroigen

SBercmba, ba§> iä nidjt3; unter ber SDtarfife ftetjt bie Suft

roie 'nc 9ftauer, unb idj mufj frifdje Suft Ijaben. 23iel(eidjt

crftcS 3eicl)en oon ignbropfie. £ann eigentlich $rembroörter

nidjt leiben. 2tber mitunter finb fie bodj ein Segen. Sßenn

idj fo §roifd;en £nbropfie unb SBafferfudjt bie Sßafjl f)abe,

bin ii) immer für ignbropfie. 3Bafferfud)t l;at fo roa3

foloffat 2tnfdjanlidje3."

Unter biefen SSorten waren fie bi§ in ben ©arten

gekommen, au eine ©teile, roo oiel SBudjSbaum ftanb, bem

^oetenfteige gerab' gegenüber. „(Seijen Sie l;ier, igaupt=

mann, ba$ märe fo roa§. fiebrige Sudjcbaumroa: j. 2)a

|aben mir Suft unb bodj feinen $ug. £>enn oor 3u^ «nuB
idj midj audj Ijüten roegen SftfjeumattStttuS, ober oielteidjt

ift e§ audj ©idjt. Unb babei l)ören roir baä ^tätfdjem

oon meiner San3fouci=$ontäne. 2Ba§ meinen Sie?"

„Kapital, igerr 9)tajor."

„2tdj, laffen Sie ben 9)cajor. aftajor flingt immer

fo bienftlidj . . . 2tlfo Ijier, ©ngelfe, f)ier beefe ben £ifdj

unb ftett' audj ein paar $ndjfien ober roa3 gerabe blüljt

in bie üDcitte. 9tur nidjt 2iftern. 21ftern finb gauj gut,

aber bodj fojufagen unterm <Btanb unb feljen immer aus

roie 'n Sauerngarten. Unb bann madje bidj in bm 5Mer
unb i;ol' un§ roa3 Drbentlidje3 Ijerauf. S5u roetBt ja, roa3



80 ©er Stalin.

idj §um $rüf)ftüd: am liebften fyabe. SBielleidjt t)at iQavupU

mann Q^ato benfelben ©efdjmad."

„3<^ meifc nod) nid)t, um wa% e3 fidj Imnbelt, £>err

oon ©tedjlin; aber idj mödjte mid) für Übereinftimmung

fdjon jeljt oerbürgen."

Snjmifdjen roaren aud) SBolbemar, 9?er unb ber ^aftor

uom ©artenfalon f)er auf bie Seranba hinausgetreten, unb

SDub^Iao ging tfjnen entgegen, „©uten Sag, ^3aftor. 9hm,

ba§ tft redjt. $dj badjte fdjon, 2Bolbemar mürbe oon

3fönen annektiert werben."

„216er, £err oon ©tedjlin . . . $t)re (Säfte . . . Unb

S£>olbemar3 greunbe."

„betonen ©ie ba§ nidjt fo, Sorenjen. (SS gibt Um--

ganggformen unb 2trtigfett3gefefce. ©eroifc. 216er ba3 alles

reicht nid)t toeit. 2öa§ ber Sftenfdj am efjeften burd)bridjt,

ba3 finb gerabe fold)e formen. Itnb roer fie nidjt burd)s

bricht, ber fann einem aud) leib tun. SBie geljt e£ benn

in ber @t)e? feabm ©ie fdjon einen 3Jlann gefetjen, ber

bie formen roafjrt, raenn feine $rau it)n ärgert? $ü)

nidjt. Setbenfdjaft ift immer fiegreidj."

„3a, Seibenfdjaft. 2lber SBolbemar unb id) . .
."

„©inb audj in Seibenfdjaft. ©ie tjaben bie greunb=

fd)aft3leibenfd;aft, Dreft unb $olabe3 — fo roa3 Ijat e3

immer gegeben. Unb bann, wa§ nod) oiel mefyr fagen

miH, ©ie tjaben nebenbei* bie $onfpiration3leibenfdjaft . .
."

„2Iber, feerr oon ©tedjlin."

„Stein, nidjt bie ßonfpirationSleibenfäjaft, idj neljm'

e3 gitrüd ; aber ©ie t)aben bafür ma§> anbere§, nämlidj bie

2Mtoerbefferung<oleibenfdjaft. Unb ba3 ift eine ber größten,

bie e3 gibt. Unb wenn foldje gmei SBeltoerbefferer §u=

fammen finb, ba tonnen Ster. unb ßjafo märten, unb ba

fann felbft ein mannet $rüt)ftücf roarten. ©agt man nod)

Dejeuner ä la fourchette?"
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„Actum, ^>apa. Sßie bu roeijst, e3 ift \t%i aHe£ englifdj."

„üftatürlid). SMe granjofen finb abgefegt. Unb ift

audj redjt gut fo, roieroobt unfrc SBcttcrn brüben erft redjt

nidjt§ taugen, ©etbft ift bcr 9)iann. 2I6er id) glaube,

ba3 grüfjftücf wartet."

SBtrflidj, e§ war fo. SBäljrenb bie Ferren §u jroei

unb gwei an her 33ud)3baumroanbung auf unb ab fdjritten,

l)atte Gngetfe bm £ifdj arrangiert, an ben jefct SEBirt unb

®äfte herantraten.

@S mar eine längtidje Safet, beren bem 9tunbell %k*

gefeierte Säng3feite man frei gelaffen tjatte, roa3 atten einen

Überblid über ba$ Ijübfdje ©artenbtlb geftattete. 2)ub3tao,

ba3 Arrangement mufternb, nidte ©ngelfe ju, gum 3eid)en,

bafj cr'S getroffen tjabe. Sann aber nafym er bie üUtitteU

fdjüffel unb fagte, roätjrenb er fie die£ reifte: „Toujours

perdrix." ^aä tjeijst, e§ finb eigentlich $rammet3oöget,

roie fdjon geftern abenb. Stber raer roeifc, roie ßrammetS*

oöget auf frangöfifcf) tjeijsen? $d) roenigften§ weift e3 nidjt.

Unb id) glaube, nidjt einmal Sudjebanb wirb uns Ijetfen

l'önnen."

©in allgemeine* oer!egene§ ©djroeigen beftätigte S5ub5-

laoiS Vermutung über frangöftfdje Sßofabelrenntntö.

„3ßir famen übrigens," futjr btefer fort, „bidjt oor

©tobfow burd) einen ©otjnenftrtd) , überall fingen nodj

oiele tammetöoögel in ben ©djletfen, roa§ mir auffiel

imb wa3 id) bod), mie fo oieleS ©ute, meinem alten

$rippenftapet pfdjreiben mufj. &§> roäre bod) 'ne $leinig=

feit für bie $ungen3, ben ©otjnenftridj au^uplünbern.

31ber fo roaS fommt nidjt oor. 2Ba» meinen (Sie, Sorengen?"

„$dj freue mid), bafe e§ ift, roie e3 ift, unb bafj bie

Solmenftrid)e ntct)t auSgeplünbert werben. 2lber id) glaube,

igetr oon «Stecbtin, Sie bürfen e<§ ^rippenftapel nidjt an*

red)nen."

2I>. gontane, ©efammelte SBerfe. X. 6
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©ub^lao lachte tjerjlicf). „2)a rjaben wir wieber bic

alte @efd)id;te. $eber Sdjulmeifter fdjulmeiftert an feinem

$aftor rjerum, imb jeber ^ktftor paftort über feinen <Sdml=

meifter. ©wige 9ftoatität. ©er natürliche 3ug W 00$/

bafs bie $ungen3 nehmen, raa§ fie friegen föwten. ©er

SOcenfcr) ftteljlt wie'tt dlabe. Unb wenn er'3 mit einmal

unterläßt, fo muß ba§ bod) 'ncn ©runb fjabett."

„SDen fjat e3 aud), iQerr oon ©tedilin. Slofj einen

anbern. 2Ba£ foüen fie mit 'ttem 5h*ammet3oogel madjen?

§ür un3 ift eä eine ©elifateffe, für einen armen Sftenfdjen

ift e§ gar nichts, fnapp fo tuet mie'n (Sperling."

„2ldj, Sorenjen, id) felje fdjon, ©ie liegen ba wieber

mit bem Patrimonium ber ©nterbten' im 2lnfd;lag;

©perling, ba$ Hingt ganj fo. 2tber fo oiel ift bod) richtig,

bafs ^rippenftapel bie ^ungen§ brillant in Drbttung Ijält;

tote ging ba$ Ijeute ©djlag auf ©d)lag, als tdj ben fur^

gefdjorenen ©djroarjfopp tn§ ©jamen natjm, unb wie ftramm

waren bie $ungen3 unb wie manierlidj, al<§ wir fie nad;

'ner ©tunbe in ©lobfow wieberfaljen. 2Bie fie ba fo fibel

fpielten unb bod) ootl Stefpeft in allem.
?
$rei, aber nid)t

fred;', ba§ ift fo mein <Ba%."

SBotbemar unb Soreuseit, bie nicl)t mit babei geroefen

waren, waren neugierig, auf weldjen Vorgang fid) all biel

Sob beS 2ttten belöge.

„3öa§ Ijat beim," fragte Söolbemar, „bie ©lobfower

QungcttS mit einemmal gu fo guter Deputation gebraut?"

„D, e<3 war wirflid) fdjarmant," fagt (Ejalo, „wir

ftedten nod) unter ben SBalbbäumen, als wir aud) fdjon

(Stimmen wie ^ommanborufe Ijörten, unb faum bafj wir

auf einen freien, oon ^aftanien umftellten $pia£ ^inauS*

getreten waren (eigentlich war e3 mol)l fdjon ein großer

^abriftjof), fo faljett wir un§ wie mitten in einer SBataillc."

Der, nidte gttftimmenb, wälirenb (S^afo fortfuhr: „Stuf
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unferer (Seite ftcmb bie bis batjin augenfdjeinlid) fiegreidje

gartet, beren weiterer Singriff aber wegen ber guten

gegnerifdjen 35ecfung mit einem 9Me floppte. S^aum p
uermunbern. S)enn eben biefe Reifung beftanb au§> woi)t

taufenb, ein grofseä Karree bilbenben @ta3batfon3, hinter

bie ftdj bie gefdjlageue Gruppe mie hinter eine 33arrifabe

jitrüc!gebogen batte. 2)a ftanben fie nun unb natjmen ein

mit ben maffentjaft umberliegenben $aftanien gefüljrteS

$euergefed)t auf. 2)ie meifteu iljrer ©djüffe gingen p furj

unb fielen flappernb raie £aget auf bie SBaHonso nieber.

$d) fjätte bem ©piel, idj weift nidjt tote lange, sufeljn

fönnen. 2113 man unferer aber anfidjtig mürbe, [tob atte3

unter £wrra unb 3Jitifeenfd&n>enfen auSemanber. Überall

finb Pjotograpljen. 9?ur roo fie tjingetjören, ba fehlen fie.

©enau fo mie hü ber Sßoltjet."

©ub^tao fjatte fdjmunjetnb ber (Säuberung gugel;ört.

„Igoren ©ie, Hauptmann, ©ie oerftetjeu e3 aber; ©ie

fönnen mit 'nem SDufaten ben ©roften ßurfürften r-ergolben."

„3a," fagte S^e^, feinen Partner plöfeltdc) im ©tidje

laffenb, „ba3 tut unfer $reunb (Sjafo nidjt anberS; breü

oiertel ift immer 2)id;tung."

„$dj gebe midj audj nid^t für einen Jgiftorifer au3

unb am roenigften für einen forreften 3t!tenmenfd;en."

„Unb babei, lieber (Ejafo," nabm je£t SDubälao ba3

Sßort, „babei bleiben ©ie nur. Stuf $l)T ©pe§ielle3! $n

fo wichtiger ©ac^e muffen ©ie mir aber in meiner £ieb=

lingSforte 33efdr)eib tun, nid;t in Rotwein, ben mein be=

rüljmter -üttiteinfiebler ba3 ,natürtid;e ©etränf be3 norb=

beutfdjen Sftenfdjen' genannt |atte. (Siner feiner mannig=

fadjen Qrrtümer; uielteidjt ber größte. 2>a3 natürliche

©eträn! be3 norbbeutfdjen 9)ienfd)en ift am -Wljein unb

9Jiain gu finben. Unb am oorsüglidjften ba, wo fidj, wenn

td) ben 2lu<Sbrud gebrauten barf, beibe oermäljlen. Un=
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gefaxt uon btefer dermal) lungSfteffe fommt aud) ber fiter."

Unb babei wie3 er auf eine cor iljm fteljenbe 33otf3beuteI*

flafdje. „(Se^en (Sic, meine Ferren, uerfmfjt finb mir alle

langen Jßäije; ba3 t)ier aber, ba3 nenn' td; eine gefällige

gorm. Reifst e3 nidjt irgenbwo: ,£afjt mid) bide Seute

feljn', ober fo ätjnltd). S)a ftimm' td) gu; bide glafdjen,

bie finb mein gaff." Unb babei ftiefj er wieberljolt mit

G^afo an. ,,9?od) einmal, auf 3^x SBotyl. Unb auf 3$re§,

<gerr oon Ster. Unb bann auf ba§ 9Bol)l meiner ©lob«

fower, ober wenigften3 meiner ©lobfower ^ungenS, bie

ftd) ntcr)t blojs um $e£>rbeffin flimmern unb um £eip§ig,

fonbern, wie mir gefeljen tjaben, aud) felber iljre ©d)l'ad)ten

fdj lagen. $dj ärgere mid) nur immer, wenn id) biefe

riefigeu 23aUon3 ba pnfdjen meinen ©tobfowern felje. Unb

tjinter bem erften gabriffjof (idj wollte ©ie nur nidit weiter

bamit behelligen), ba ift nod) ein groeiter £of, ber fiel)t

nod) fdjlimmer au3. S)a fteljen nämtid) watjre ®la&
ungeheuer, aud; 33aHon3, aber mit langem §al3 brau, unb

bie tjeifeen bann Retorten."

„2Iber tyaya," fagte Söolbemar, „haft bu bidj über

bie paar Stetorten unb ^Ballon» nie beruhigen fannft. (So

lang td) nur benfen fann, eiferft bu bagegen. @3 ift bod)

ein waljreä ©lud, ba$ fo uiel baoon in bie SBelt geljt

unb ben armen gabril'leuten einen guten 2ol)n ftdjert. ©o
ioa§ wie ©treif fommt l)ier ja gar nid)t uor, unb in biefem

Sßunft ift unfre ©ted)liner ©egenb bod) wirfltdj nod) wie

ein ^3arabte§."

Sorensen ladete.

„$a, Sorenjen, Sie ladjen," warf ©ub^Iao t)ter ein.

„2Iber bei Sidjte befeljen Ijat Söolbemar bodj redjt, mag

(unb Sie raiffen aud) marum) eigentlich nidjt oft oorfommt.

@3 ift genau fo, wie er fagt. Statürlid) bleibt un<3 ©oa

unb bie ©erlange; ba§ ift uralte @rbfd;aft. 2lber fo oiel
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nodj won guter alter 3eit in biefer SBelt ju finben ift, fo

üiet finbet fidj §ier, Ijier in unfrer lieben alten ©raffd)aft.

ttnb in bieg 33ilb ridjtiger ©lieberung, ober meinetwegen

aud) richtiger Unterorbnung (benn idj erfdjred'e uor folgern

SSorte nidjt), in biefe3 93itb be§ $rieben§ pafjt mir biefe

ganje ©lobfower 9?etortenbIäferei nidjt tjinein. Unb wenn

tdj mdjt fürdjten müfjte, für einen Duerfopf gehalten gu

werben, fo Ijätt' id) bei Ijotjer 33ef)örbe fdjon lange meine

iöorfdjläge wegen biefer Retorten unb 23atton<o eingereicht.

Unb natürlich gegen beibe. SBarum muffen e§ immer

Sßatlon^ fein? Hub wenn fdjon, na, bann lieber folcbe

wie biefe. Sie (äff id) mir gefallen." Unb babei f)ob

er bie 23od3beutelf(afd)e.

„2öie biefe," beftätigte (S^afo.

„$a, ßgafo, <5ie finb ganj ber -üftanu, meinen ^3apa

in feiner ^biofunfrafie 51t beftärfen."

„$bio[onfrafie," wiebertjolte ber 2Ute. „SBenn tdj

fo wa§> fyöre. $a, Söolbemar, ba glaubft bu nun wieber

wunber wa3 ^eine§ gefagt p lEjaben. 2Iber e§ ift bod)

btofj ein 2Bort. Unb ma$ blofj ein SBort ift, ift nie \va§>

$eine§, aud) wenn e3 fo ausfielt. Sunfle ©efütjle, bie

finb fein. Unb fo gennjs bie Ssorftellung , bie id) mit

biefer lieben $lafdje I)ier oerbinbe, für mid) perföntid)

wa§ Gelefte3 Ijat . . . fann man Gelefte3 fagett? . .
."

Sorenjen nidte suftimntenb, „fo gewif; t)at bie 3Sorfteflung,

bie fidj für mid) an biefe ©tobfower 9ftefenbodjobeutet=

ftafdjen tnüpft, etwas 3nfernatifd)e<3."

„5lber $aya."

„©tili, unterbrid) midj nid)t, SBolbemar. Senn idj

fomme je^t eben an eine 33ered)uuug, unb bei 33ered)nungen

barf man nidjt geftört werben. Über tjunbert ^a^re beftetjt

nun fdjon biefe ©ta<§I)ütte, unb wenn tdj nun fo ba$

jebe§malige $af)re<§probuft mit Ijunbert multiplijiere, fo
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redjne idj mir alles in allem wenigftenS eine Million

^crouS. ®ie fdn'den fte gunäd;ft in anbre gabrifen, unb

ba beftittieren fte flott brauf loS unb jroar aüer^anb fdjretf»

ÜdjcS 3euS w °ie fe Ötünen Ballons Ijinein: ©aljfäure,

©djroefetfäure, raudjenbe (Salpeterfäure. S5aS ift bie

fdjtimmfte, bie Ijat immer einen rotgelben 9?aud), bei* einem

gleidj bie ßunge anfrißt. 2tber wenn einen ber fRauä) au<§

aufrieben Iäfjt, jeher tropfen brennt ein £odj, in Sehoanb

ober in %ud), ober in ßeber, überhaupt in altes ; altes

wirb angebrannt unb angeä^t. S)aS ift baS 3 e^en uttfret

3eit jefct, ,angebrannt unb angeäfct'. Unb wenn idf) bann

bebeufe, baJ3 meine ©lobforaer ba mittun unb ganj ge=

mütlidj bie SBerfjeuge liefern für bie grojäe ©eneralroelts

anbrennung, ja, Ijören (Sie, meine sperren, baS gibt mir

einen Stieb. Unb id) mu§ gljnen fagen, idj wollte, jeber

friegte lieber einen falben borgen Sanb won Staate wegen

unb faufte fiel) §u Dftern ein gerfeldjen, unb gu 9)iartini

fd)lad)teten fie ein (Sdjroein unb Ijätten ben SBinter über

Stoei Spedfeiten, jeben (Sonntag eine orb entließe (Sdjeibe,

unb alltags Kartoffeln unb ©rieben."

„2tber £err oon ©ted)tin," lad;te Sorenjen, „baS ift

ja bie reine Sieulanbttjeorie. ©aS motten ja bie (Social;

bemolraten audj."

,,5Xct) roaS, Soren^en, mit SJjnen ift nidjt gu reben . . .

Übrigens Profit . . . menn ©ie'S audj eigentlich nidjt

oerbienen."

2)aS grübftüd §og ftdt) lange bin, unb baS babei

geführte ©efpräd) natjm nodj ein paarmal einen Stnlauf

inS ^politifdje t)tnetn ; Sorenjen aber, ber Heine Sdjraubereien

gern oermeiben wollte, wiclj jebeSmal gefdjidt auS unb

fam lieber auf bie Sted)tiner $irdje ju fpredjen. @r mar
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aber audj f)ter oorfidjtig unb befdjränfte fid), unter 21ns

letmung an Sudjebanb, auf 9Ird)iteftomfd;e<o unb iQifto*

rifd)e3, bi3 33ub3(au>, jiemlirf; abrupt, itjn fragte: „SGBiffen

(Sie beim, Sorenjen, auf unferm Äirdjenboben S3efd;eib

?

^rippenftapel t)at mid) erft fyeute roiffen laffen, bafc mir

ba swet üergolbete Sifdjöfe mit tammftab tjaben. Ober

oietteidjt finb e3 aud) blofc 2(bte." Sorenjen mufcte nidjtS

baoon, toeätjatb ifmt Smb^lao gutmütig mit bem Ringer

brofjte.

©o ging ba3 ©efprädj. 2tber fürs üor 3roe^ mujste

bem allen ein (Snbe gemadjt werben, ©ngelfe fam unb

melbete, bafj bie ^Pferbe ba unb bie 9)iantelfäde bereite

aufgefdmallt feien. 5)ub3(au ergriff fein ©ta3, um auf

ein fro^eS 2Bieberfet)n an§uftoJ3en. Storni erljob man fidj.

9^ejr, bei ^affierung ber -iftampe, trat nod) einmal an

bie franfe 2tloe fyeran unb oerfidjerte, bafj fotdje Stute

bodj etroaS eigentümüd; ©etjeimuigüolle^ l)abe. Qubälav

t)ütete fid;, ju roiberfpred)en, unb freute fid), ba§ ber

33efud) mit etroajo für it)n fo (Mjeiternbem abfdjlofj.

©leid; banadj ritt man ab. 2H§ fie bei ber ©ta3=

fuget uorbeifanien, raanbten fidt) alle brei nod; einmal

§urüd, unb jeber lüpfte feine 9JJütje. Sann ging e3,

jrotfdjen ben $inblingen I)in, auf bie Sorfftrafce f)inau<3,

auf ber ibm eine äiemüdj ramponiert au3fet)enbe §alb=

djaife, ba§ tebeme 5ßerbed jurüdgefdjtagen, an tfjnen oor=

überfuhr; bie <Si|e teer, atte3 an bem guljrrocrf üefj

Drbuung unb (Sauberfeit oermiffen; ba3 eine ^Pferb roar

leiblid; gut, ba3 anbre fdjtedjt, unb 511 bem neuen £ioree=

rod be3 ^utfdjerl rootlte ber alte £mt, ber raie ein fudjfigeS

Sorfftüd au§fat;, nidjt redjt paffen.

„SaS roar ja ©unbermannä SBagen."
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,,©o, fo," fagte @§afo. „2luf ben fjätt' id) bemal/

geraten."

„$a, btefer ©unbermann," lachte SSolbemar. „9ftein

SSater wollt' Sfytien geftern gern etwa3 ÖraffdjaftlidjeS

üorfefcen, aber er »ergriff fidj. ©unbermann auf Sieben^

müljlen ift fo gtemlttf; unfere fdjledjtefte Stummer. $d;

felje, er l;at $l)nen nid)t reö^t gefallen."

,,©ott, gefallen, (Stettin, — raa§ fjei^t gefallen?

©igenttidj gefällt mir jeber ober and; feiner, ©ine Same
Ijat mir mal gefagt, bie langweiligen Seute wären fdjliefj-

lid; gerabe fo gut wie bie intereffanten , unb e§ fjat voa§

für fidj. 2Iber biefer ©unbermann! gu welchem $wede

läfjt er benn eigentlid) feinen leeren SBagen in ber SBelt

Ijerumfutfdjieren?"

,,$d) bin beffen aud) nidjt fidjer. Sßaljrfdjeinlid; in

SBaljtangelegenljeiten. (Sr perfönlid) wirb irgenbwo Ijängen

geblieben fein, um «Stimmen ein^ufangen. Unfer alter

braoer $ortfdjäbel nämtid), ber allgemein beliebt war, ift

biefen (Sommer geftorben, unb ba will nun ©unbermann,

ber fid) auf ben ^onferoatiuen f)in anspielt, aber feiner

ift, im Grüben ftfdjen. @r intrigiert, $dj fjabe ba§ in

einem ©efpräd), ba§> id) mit iljm Ijatte, ^iemlid) beutlid;

Ijerauygeljört, unb Soren§en l)at e£ mir beftätigt."

„£$dj fann mir benfen," fagte Ley, „bafj gerabe

Sorenjen gegen iljn i^t. 3Iber biefer ©unbermann, für

ben id) weiter nid)t3 übrig fyabe, Imt bodj wenigftewS bie

richtigen ^rinjipien."

„21$, 9iej:, id) bitte Sie," fagte Gjafo, „richtige Sßti»?

jipien! ©efdnnadloftgfeiten l)at er unb öbe Lebensarten,

dreimal Ijab' idj iljn fagen l)ören: ,2)a3 wäre wieber

Söaffer auf bie 9HüI;ten ber Sogiatbemofratie'. So wa§

fagt fein anftänbiger 9)ienfd) meljr, unb jebenfalls fe£t er
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nid)t (jinju: ,baJ3 er ba3 SBaffer abftetten wolle'. S)a§ ift

ja eine fdjrecfttdje SEBenbwtg."

Unter biefen Porten waren fie U§ an ben f;od;über=

wölbten Seil ber .^aftanienattee gefommen.

©ngelfe, ber gleich frütjmorgeng ein atlerfdjönfteä

Sßetter in 2lu3ftdjt geftettt tjatte, Ijatte red)t behalten; e§

mar ein richtiger Dftober, flar unb frifd) nnb mitbe iu-

gteidj. £>ie (Sonne fiel l)ie unb ba burd) ba3 nod) siemtidj

bid)te Saub, unb bie Leiter freuten fid) be3 ©nietend ber

©djatten unb Sidjter. 2tber nod) anmutiger geftattete fid)

baä SBilb, all fie balb banad) in einen (Seitenweg ein=

münbeten, ber fid) burd) eine ffadje, nur f)ie unb ba uon

SÖafferladjen burd)5ogeue SBiefenlanbfdjaft t)infd)längelte.

Sie großen Reiben unb $orften, bie ba<5 eigentlich ßljarafte=

riftifdje biefeS norbüftlidjen ©raffdjaftioiuint'eljl bitben, traten

an biefer Stelle weit surüd, unb nur ein paar einzelne,

wie oorgefdwbene Knüffen wirfenbe SBalbftreifen würben

fidjtbar.

Stile brei hielten an, um ba§> 23ilb auf fidj wirl'en

§u laffen; aber fie famen nidjt redjt ba%u, weil fie, mätjreub

fie fid; umfdmuten, eine<§ alten 9)?anne§ anfid)tig würben,

ber, nur burd) einen ftadjen ©raben üon itjnen getrennt,

auf einem Stüd SBiefe ftanb unb oa§> Ijodjftetjenbe ©ra§

mäljte. $e£t erft fat; aud; er uon feiner 2lrbeit auf unb

jog feine 9ftü£e. ®ie Ferren taten ein Oteicfje^ unb

fdjwanften, ob fie näljer Ijeranreiten unb eine 2lufnrad)e

mit it)m Ijaben foltten. 2tber er fdjten ba£ weber 51t

wünfdjen nod) 31t erwarten, unb fo ritten fie benn weiter.

„9Mn ©ott," fagte 9tej:, „ba§ war \a ^rippenftapel.

Unb tjier brausen, fo weit ab von feiner Sdjule. 2Benn

er md)t bie SeetjunbsSfellmü^e gehabt tjätte, bie wie au§>

einer fonfis^ierten Sdjulmanue gefdjnitten aus>fat), Ijätt' id)

itjn nidjt wieber ert'annt."
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„$a, er mar es, unb ba§ mit ber ©d;ulmappe rcirb

woljl audj zutreffen," fagte SBolbcmar. „$rippenftapel

form eben aUe3 — ber reine Siobinfon."

„3a, ©ted;lin," roarf ßgafo f)ier ein, „©ie fagen ba3

fo l;in, aU ob ©ie'3 befpötteln moHten. ©igenttid; ift e3

bod) aber raa§ ©rofcoS, ft<$ immer fetber Reifen gu tonnen.

@r mirb mot)t 'nen ©parren l;aben, zugegeben, aber ^Ijrem

geprtefenen £oren§en ift er benn bod) um ein gut ©tüd
überlegen. ©d;on raeil er ein Original ift unb ein @ulen=

gcftd^t l;at. @ulengeftd;t3menfd;en finb anberen SWenfdjen

faft immer überlegen."

„3lber 6§a!o, id) bitte ©ie, baS ift ja boefj atteS Un=

fiun. Unb ©ie miffen e§ aud;. ©ie motten nur, gong

roie 9?er, menn audj au$ einem anbern 9)cotiD, bem armen

Sorenjen mal mn geug fliden, bto§ meil ©ie herausfühlen:

,ba§ ift eine lautere Sßerfönlidjfeit'."

,,©a tun ©ie mir unrecfjt, ©tedjtin. (Bans unb gar.

3d; bin aud; für§ Sautere, wenn id[) nur perfönlid; nid;t

in 2lnfprudfj genommen werbe."

„9?un, baoor finb ©ie fidjer, — oom 23rombeer=

ftraud; feine Trauben, $m übrigen mu§ id; t;ier abbrechen

unb ©ie bitten, mid) auf ein SBeildjen entfdtjulbigen ju

wollen. $d; mufj ba nämlid; na<$ bem $orftl;aufe hinüber,

ba biüben neben ber SBalbede."

„216er ©ted;tin, rotö motten ©ie benn bei 'nem $örfter?"

„$ein görfter. @» ift ein Dberförfter, &u bem xä)

will, unb graar berfelbe, ben ©ie geftern abenb bei meinem

^apa gefeiten l;aben. Dberförfter $a£ler, bürgerlich, aber

bod; beinah fdjon Ijiftorifd^er 9?ame."

,,©o, fo; jebenfall3 nad; bem, roaä mir 9?er. er^ätjlt,

ein brillanter Sillarbfpieler. Unb bod;, menn ©ie nid^t

ganj intim mit itjm finb, finb' id; biefen 2lbfte($er über=

trieben artig."
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„©ie tjätten recfjt, (Sjafo, wenn e3 ftcr) lebiglidj um
Äafcler fjanbelte. 2)a3 ift aber nidjt ber gall. @<§ fjanbelt

fid^ nidjt um il)n, fonbcrn um feine junge grau."

„A la bonne lieure."

„3a, bct finb ©ie nun aucf) wieber auf einer falfcfjen

gätjrte. ©o xotö fann nic^t ootfornmen, ganj abgefeljen

bauon, baJ3 mit Dberförftem immer fcfjtecfjt Äirfdjen pflüden

ift; bie blafen einen weg, man weifj nicrjt wie. . . . 63

Ijanbelt fiel) rjier um einen Setfnatjmebefucf) , um etwa§,

wenn Sie wollen, fdjön 9)Zenfd;lic^e3. grau £a£ler erwartet

nämlidfj."

„2lber mein ©Ott, ©tedjtin, $tjre Sßorte werben immer

rätfeltjafter. Sie fönnen bodj uid)t bei jeber Dberförfter3=

frau, bie , erwartet', eine SSifite madjen wollen. ©a§ wäre

benn bodj eine SRiefenaufgabe, felbft wenn ©ie fiel) auf

^fjre ©raffdjaft Ijier befdfjränfen wollten."

„@3 liegt aUe§ ganj e^ceptioneH. Übrigen^ mad)' idfj

e§ fttrj mit meinem SBefudj, unb wenn ©ie ©d^ritt reiten,

worum id; bitte, fo Ijot' iä) ©ie bei ©en^tjagen noclj wieber

ein. $on ba bi3 3ßu£ fjaben wir räum nod) eine ©tunbe,

unb wenn wtr'3 forcieren wollen, feine Ijalbe."

Unb wätjrenb er nod; fo fpracr) r bog er redjts ein

unb ritt auf baä gorfit)au$ ju.

SBolbemar Ijatte bie 9ftitte §wifd;en -Wer, unb ßjafo

geljabt; fe£t ritten biefe beiben nebeneinanber. ©jafo war

neugierig unb rjätte gern $xty herangerufen, um bie3 unb

ba3 über £a£ler unb grau ju tjören. 2Iber er fal; ein,

bafc ba3 nidjt ginge, ©o blieb iljm nid)t3 al3 ein

ä)teinung§au3taufcr) mit 9te£.

„©etjn ©ie," t)ob er an, „unfer greunb SBoIbemar,

trabt er ba nierjt rjin, wie wenn er bem ©lüde nadjjagte?

©tauben ©ie mir, ba ftedt 'ne ©efdjicljte batjinter. ©r Ijat

bie grau geliebt ober liebt fie nod). Unb bieg merfwürbige
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^ntereffe für ben in ©idjt ftet;enben (Srbenbürger. Übrigen^

oielteid;t ein 9)iäbcf;en. 2öa§ meinen ©ie baju, Rej;?"

„2td; (Sjafo, ©ie rootlen ja bod) nur r)ören, ma$

Qfjrer eignen friooten Ratur entfprid)t. Sie I;aben feinen

©tauben an reine 33erl;ältniffe. ©et;r mit Unrecht. $d)

fann fluten uerfid;ern, e§ gibt b ergleid; en."

„Run ja, ©ie, Rer;. ©ie, ber fid; $rüt;gotte3bieufte

feiftet. 3lber ©tedjlin . .
."

„©tedjttn ift aud; eine füttidje Statur, ©ittlidjt'eit

ift it;m angeboren, unb roa§ er non Ratur mitbrachte, ba3

I;at fein Regiment meiter in üjm au3gebttbet."

(Sjafo lachte. „Run fjören ©ie, Rer, Regimenter

fenn' id) bodj aud;. @» gibt it;rer non aßen 3lrten, aber

©ittlid)feit3regimenter fenn' id; nodj nid;t."

„©•o gibt'3 il;rer aber. 3um minbeften r)at'3 it;rer

immer gegeben, fogar fotd;e mit 3t§lefe."

„Run ja, (kommet! unb bie Puritaner. 3lber, long,

long ago. 9Serjei(;en ©ie bie abgebubelte $pl;rafe. 21ber

menn fidj'3 um fo feine Singe wie %ofefe t;anbett, muft

man notroenbig einen engüfd;en Srocfen einfd;alten. $n
SBirftidjfeit bleibt aHe3 beim alten, ©ie finb ein fd;ledjter

SRenfdjenfenner, Rejr, raie alle ^onuentifler. ©ie glauben

immer, roaS fie münfd;en. Unb auet) an unferm ©tedjlin

werben ©ie mutmafctid; erfahren, roie falfd) ©ie gerechnet

l;aben. $m übrigen fommt ba gerabe §u rechter .3^1 ein

2£egroeifer. Saffen ©ie un§ nad;fel;en, mo mir eigentlid;

finb. SSir reiten fo immer brauf lo3 unb roiffen nid)t

mel;r, ob linf£ ober red;t3."

Re£, ber non bem SBegroeifer nid;t3 miffen moHte,

mar einfach für Sßeiterreiten, unb ba<§ mar aud; ba3

Ridjtige. Senn reine I;atbe ©tunbe mel;r, fo l;olte ©ted)Iin

fie tüteber ein. „$dj raupte, ba§ icl) ©ie nod) oor ©en3=

I;agen treffen mürbe. Sie grau Dberförfterin läftt fidt)
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iifatgenS ben Ferren empfehlen. @r mar nidjt ba, wag

redjt gut war."

„Rann id) mir benfen," jagte (Sgafo.

„Unb n>a3 nodfj beffer mar, fie faf) brillant au§.

(Sigentlidj ift fie nid^t l)übfd), 23lonbine mit grofjen 3Ser=

gifmteinnidjtaugen unb tt\va§ Inmpljatifdj ; aud) roofyl nidjt

gang gefunb. 2lber fonberbar, foldje Samen, menn ma§

in ©idjt fteljt, fefjen immer beffer au§ aU in natürlidjer

$erfaffung, ein 3uf^n '5 / °er atterbing§ bei ber $a|ler

faum üorfommt. ©ie ift nodj nidjt noUe fed)<o $al)re oer=

heiratet unb erwartet mit nädjftem ba<3 Siebente."

,,©a3 ift aber bodj unerhört. $d) glaube, fo ma§ ift

©d)eibung3grunb."

„9Kir ntd^t betannt unb aud), offen geftanben, nidjt

fefjr roafyrfdjeinlid). ^ebenfalLS mirb e§ bie ^ringeffin

nidjt al§ ©djeibungggrunb nehmen."

„Sie ^rinjefftn?" fuhren 9?er. unb Ggaro a tempo

tjerau§.

„$a, bie ^rinjeffin," roiebertjolte äöolbemar. „$d)

mar all bie $eit über gefpannt, rva$ ba§ rootjl für einen

(Sinbrud: auf ©ie madjen mürbe, roesStjalb id) midj aud;

gehütet Ijabt, uor^er mit SInbeutungen gu fommen. Unb
e<§ traf ftdj gut, baf; mein 3>ater geftern abenb nur fo

gang letdjt brüber Einging, xä) möd)te beinah fagen bi^fret,

ma§> fonft nidjt feine ©adje ift."

„^rinjeffin," roieberfyotte 9tej;, bem bie ©adje beinal)'

ben 2ttem nafym. „Unb au3 einem regierenben §aufe?"

„$a, ma§ Reifet au3 einem regierenben igaufe? Regiert

fyaben fie atte mal. Unb fooiel id; metf;, wirb ifjnen bie3

,mal regiert fjaben' aud; immer nod; angered;net, menigftensS

foroie fidj'3 um @l;efd;lieJ3ungen tjanbelt. Um fo groJ3=

artiger, wenn einzelne ber fyier in $etrad)t fommenben

Samen auf atte biefe 23orred)te oergid;ten unb olme dlüfc
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fidjt auf ebenbürtigfett fidj aus reiner Siebe oermälilen.

$d) fage ,t>ermä{j>ten', weil ,fid) »erheiraten' etwa«? plebeje

flingt. $rau $a£ler ift eine 3ppe=23üd)fenftein."

„(Sine Svvz'" faSte ^e£- ,ffi& 3U gruben. Unb

erwartet wieber. 3$ befenne, ba$ mid) ba3 am meiften

djofiert. SMefe 2Iu3gtebigfeit, idj finbe fein anbere3 Sßort,

ober richtiger, idj will fein anbre§ finben, ift bod; eigent=

tid) ba§ Sürgerlicijfte, roa§ e3 gibt."

„$ugegeben. Unb fo fyat e3 bie ^rinjeffin aud) wotjl

jelber aufgefaßt. 3lber ba3 ift gerabe ba3 ©rofje an ber

<Sad)e; ja, fo fonberbar e§ ftingt, ba3 $beale."

„(stedjlin, <Ste fönnen nidjt »erlangen, bafc man ba§

fo olute weiteres oerfterjt. (Sin tyatb Sut^enb 23älge, wo

ftedt ba ba§, ^beale?"

„Sodi, 9?er, bod). Sie ^ringeffin felbft, unb ba3 ift

baZ ^ü£)renbfte, tjat fid) barüber gang unumwunben au3=

gefprodjen. Unb 3war ju meinem 211ten. «Sie fiet)t i|n

öfter unb mödjt' ilnt, glaub' id), beeren, — fie ift näm=

lidj oon ber ftrengen 9udjtung unb rjält fia) aud) gu

©uperintenbent Äofeleger, unferm $apft f)ier. Unb furg

unb gut, fie madjt meinem $Papa beinah ben §of unb

erflärt if)n für einen perfekten toalier, wobei Hatiter

immer ein etwas füfjfaureS ©efid)t madit, aber natürlidi

nidit miberfprid)t."

„Unb rate fam fie nur bagu, ^t)rem $apa gerabe

5lonfeffton3 in einer fo belifaten <E>aä)t gu madjen?"

„®a3 war oorigeS Satjr, genau um biefe 3eit, a\$

fie auct) mal raieber erwartete, £)a raar mein SSater brüben

unb fprad), alB ba§> burd) bie Situation gegebene Stjema

berührt würbe, Ijatb biptomatifd) , rjalb f)umortftifdj oon

ber Königin Sutfe, tjtnfidt)tltdc) bereu ber alte Softor £eim,

al§ ber Königin ba3 ,6ed)fte ober Siebente' geboren raerben
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foffte, -üemtidj freiweg oon ber -ftotwenbigleit ber ,23radje'

gefprodjen tjatte."

„SBifedjen ftarf," fagte 9?e£. „©onj im alten §eimftil.

Stber freilief), Königinnen laffen fiel) riel gefallen. Unb

wie natjm e§ bie Sßrinjefftn anf?"

„0, fie mar reijenb, lachte, mar weber »erlegen noct)

oerftimmt, fonbern naljm meinet SBaterä §anb fo gU=

traulict) ^ wie wenn fie feine £od()ter gewefen wäre. ,3a,

lieber <Qerr von ©tedjtin/ fagte fie, ,wer 31 fagt, ber mu|
audj 23 fagen. 2Benn tetj biefen (Segen burdjauS uidjt

wollte, bann mufft' id) einen SDurd)fdjmtt3prinäen heiraten,

— ba Ijätt' id) uielleid^t ba§> gehabt, wa§ ber alte &etm

empfehlen ju muffen glaubte. «Statt beffen narjm tet) aber

meinen guten Kalter. £errlidjer Timm. Sie lernten it)tt

unb wiffen, er f)at bie fd)öne (ÜHnfadjtjeit aller ftatttidjen

äftänner, unb feine gätjigfetten, foweit fid; überhaupt ba=

ron fpredjen läfjt, Iwben ttma§> ©ittfeitigeS. 2ll§ tdj il;n

Ijeiratete, war ictj be£t)alb ganj t»on bem einen ©ebaufen

erfüllt, alle§ ^rinsefslidje ron mir abjuftreifen unb uid)t§

befteljen §u laffen, woraus Übelwollenbe tjätten Ijerleiten

Eonnen: „21t), fie will immer nod; eine ^ßrinjeffin fein".

$dj entfd&lofj mictj alfo für ba$ ^Bürgerliche, unb jroar

„roll unb ganj", wie man jefct, glaub' t<$, fagt. Unb ma§

bann laut, nun, ba3 war einfad; bie natürliche Äonfequenj.'"

„©rofjartig," fagte 3^e£- „3$ entfc^lage mid; nad)

folgen ÜDiitteilungen jeber weiteren Dppofition. Sßeldj

ein SJlafe von (Sntfagung! Senn aud; im 9ttct)tentfagen

Eann ein @utfagen liegen. 21ubauembe Opferung eines

Qnnerften unb igödjften."

„Unglaublich!" lachte e§afo. Ä, «Res. 3<$ l)ab'

3$nen ba fdjon twrljin alle -iDtenfdjenfenntmS abgefprodjen.

2lber tjier übertrumpfen Sie fictj felbft. Sßer Äonuentifet

leitet, ber fotlte bod) wenigften§ bie Leiber Eennen. ßr=
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innern Sie fidj, Stedjlin fagte, fie fei Inmpljatifdj unb

Imbe SSergifcmeinniditaugen. Unb nun fet)en Sie fid) ben

Äafeler an. 23einat;' fed;s§ gufc un0 rotblonb unb ba3

©iferne 5lreu§."

„Gjafo, Sie finb mal toieber friuot. 2tber man barf

e3 mit ^tjnen fa genau nid)t nehmen. Sa§ ift ba3 ©la=

m'fdje, roaS in ^tmen uadjfpuft; latente Sinntid)feit."

„3a, feljr latent; burdjauS oergrabner Sdjaij;. Unb

iü) mottle mot)t, baJ3 id) in bie Sage fäme, beffer bamit

nmdjern §u tonnen. 2lber . .
."

So ging ba§ ©efpräd; nodj eine gute SBctle.

Sie gro£e Gtjauffee, barauf iJjr 2$eg mpnfdjen mieber

eingemünbet, ftieg aHmäljtid) an, unb also man ben jQötje»

punft biefer Steigung erreicht tjatte, lag ba3 Softer famt

feinem gleichnamigen Stäbtdjen in uert)ältni<§mäBiger 9iälje

uor ifjnen. 2Iuf iljrem Einritte Ijatten 9?er. unb C^afo fo

wenig baoon ju ©eftdjt bekommen, bafj ein geroiffeS 33e=

troffenfein über bie Sdjönfjeit be§ fid) tfjtten jefct bar=

bietenben £anbfdjaft§= unb 2trd)itefturbitbe§ faum au3=

bleiben fonnte. Gjafo befonber§ mar ganj aus bem

<gäuj§d)en, aber aud) 9ter. ftimmte mit ein. „Sie grofse

gelbfteingiebettoanb," fagte er, „fo geroagt im allgemeinen

beftimmte geitangaben auf biefem ©ebiete finb, mödjt' idj

in ba£ galjr 1375, alfo Sanbbud) £aifer $arl3 IV., fetjen

bürfen."

„2Bof)l möglidj," lachte SBofbemar. „<&ä gibt näm=

lid) ßatjkn, bie nid)t gut roibertegt werben föunen, unb

,£anbbudj Slaifer $arl3 IV.' pafct bemal) immer."

9?er. l)örte brüber fjin, meil er in feinem ©eifte mal

wieber einer allgemeineren unb jugteid) tjötjeren Sluffaffung

ber Singe §uftrebte. „Qa, meine Ferren," t)ob er an,

„ba3 gefd>mäl;te Mittelalter. Sa oerftanb man'so. %ä)

roage ben 2lu3fprud), ben id) übrigen^ nid)t einem ^unft-
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fyanbbud) entnehme, fonbern ber langfam in mir l;eran=

gereift ift: ,S)ic ^pta&frage getjt über bie ©tilfragc* ^e^t

wät)lt man immer bie l;äJ3ltd)fte ©teile. £>as§ Mittelalter

fjatte nod) feine Stillen, aber man fat) beffer."

„©eroifi," fagte ©jafo. „2tber biefer Angriff anf bie

SBriHen, Sfcer, ift nidjts für «Sic. 2ßer mit feinem Sßinceneg

ober SJJonocle fo oiel operiert . .
."

25a3 ©efpräd) tarn nid)t weiter, weil in eben biefem

2lugenblide mächtige Surmutjrfdjläge oom ©täbtdjen SEßu£

t)er ijerüberflangen. Man tjiett an, unb jeber jäljlte.

„SSier." Äaum aber ^atte bie Utjr au3gefd)lagen, fo begann

eine jraeite unb tat aud) uier ©djläge.

„£)a§ ift bie $lofterut;r," fagte (S^ato.

„SBarum?"

„Sßeil fie nad)fd)lägt; alle ^tofteruljren getjen nad>

•Katürticf). 216er wie bem aud) fei, $reunb SBolbemar t;at

uns, glaub' idj, für oter Utjr angemelbet, unb fo werben

mir un§ eilen muffen."

££>. gontane, ©efammelte SBerfe. X.
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Siebentes Kapitel*

2ttfc festen ftdj beim aud) nrieber in Xxab, mit itmen

$xty, ber babet nätjer an bie ooraufreitenben Ferren tjeran*

tarn. £>a§ ©efpräd) fdjmieg gang, raeil jeber in ©rraartnng

ber fommenben Singe mar.

Sie ßfjauffee lief Ijier, auf eine gute ©trede, prifdjen

Rappeln t)in ; als man aber bis? in unmittelbare 9?älje oon

Softer 2Bu| gekommen mar, I; orten biefe Rappeln auf,

nur ber fict) metjr unb metjr r>erfd)mäfernbe SBeg mürbe

§u beiben «Seiten non ^elbfteinmauern eingefaßt, über bie

man al§balb in bie üerfdjiebenften ©artenanlagen mit allers

Ijanb ^üdjen* unb Blumenbeeten unb mit Dielen Dbft=

bäumen basnjtfdjen Ijineinfal). 2ltte brei tieften \t%t bie

^ferbe wieber in Schritt fallen.

„25er ©arten Ijier linfö," fagte Söolbemar, „ift ber

©arten ber SDomtna, meiner SEante Slbeljjeib; tixoa% pri=

mitio, aber tounbcrooUcS Db'it Unb Ejter gteid; redjtio, ba

bauen bie ©tiffcSbamen ifjren Stil unb iljren ÜDieiran. @3

finb aber nur iljrer uier, unb roenn melcfye geftorben finb —
aber fie fterben feiten —, fo finb e§ nod) meniger."

Unter biefen orientierenben 9Jittteilnngen be§ t)ter an§

feinen Svitabenjaljren t)er SSeg unb (Steg fennenben 2Bolbe=

mar roaren äße burd) eine 9Jiaueröffnung in einen großen

2Birtfd)aft§l)of eingeritten, ber baulid) fo giemlicr) jeglidjefo

enthielt, raa§ r)ier, bi3 in bie Sage be§ Sreifngjäbrigen

Krieges Ijinein, ber bann freilid) aHe£ jerftörte, mal Softer
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2Bu| gctoefen mar. Vom Sattel a\\$ Iief3 fid) alleö bequem

überblicken. SDaS meifte, toaS (ie fallen, toaren voixx burd)=

einanbei geworfene, oon Saum unb «Strand; übermadjfene

Srümmermaffen.

„@3 erinnert micl) an ben ^alabin," fagte 9?e£, „nur

ins djriftlidj ©otifdje transponiert."

„©eimfj," betätigte ßjafo ladjenb. „So weit td)

urteilen tat, feljr cümlid). Sdjabe, ba£ Ärippenftapel

nidjt ba ift. Ober £ud)ebanb."

S)amtt bradj baS ©efprädj toieber ab.

$n ber %at, toorjitt man fal), lagen SDtauerrefte , in

bie, fetifattttid) genug, bie 25>oljnungen ber Älofterfratten

eingebaut toaren, juuädjft bie größere ber 2)omina, baneben

bie Heineren ber rier StiftSbamen, atteö an ber oorberen

Sangfeite l)in. SMefer gegenüber aber 50g ficr) eine juieite,

parallel laufenbe Srümmerltme, barin bie StaUgebäube,

bie 9?emifen unb bie 9Mfammern untergebracht toaren.

Verblieben nur nod) bie §toei Sdjmalfeiten, oon betten bie

eine nidjts als eine oon ipotunberbüfdjen übergrünte Stauer,

bie anbere bagegen eine Ijodjaufragenbe mädjtige ©iebel=

toanb mar, biefelbe, bie man fd;on beim 2tnritt aus einiger

Entfernung geferjen Ijatte. Sie ftanb ba, toie bereit, alles

unter iljrem beftänbig broljenbett 9iieberftur§ 51t begraben,

unb nur baS eine konnte nrieber beruhigen, bafc ftdj auf

bjödjfter Spi^e ber SBanb ein Stordjenpaar eingeniftet

Ijatte. Stördje, bereu feinet Vorgefühl immer toeijg, ob

etwas Ijält ober faßt.

Von ber 9)iaueröffnung, burd) bie man eingeritten,

bi§ an bie in bie getbfteintrümmer eingebauten 2$ot)n=

gebäube waren nur wenige Stritte, unb als man baoor

Ijielt, erfdjien alsbalb bie ©omina felbft, um iljren Neffen

unb feine beiben greunbe 31t begrüben. gri|, ber, wie

überall, fo auü) tjier Vefdjeib raupte, uatjm bie ^pferbe.
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um fie naü) einem an ber anbern Seite gelegenen ©tall=

gebäube Ijinüberäitfütjren, roätjrenb 3ier. unb ßjafo nad)

furjer SBorfteffung in ben oon ©djränfen umftettten $tur

eintraten.

,,$d) l;aBe bein Telegramm/' fagte bie ©omina, „erft

um ein Ul)r erhalten. @<3 geljt über ©ranfee, unb ber

23ote mufe meit laufen. 2tber fie motten itjm ein dlab an-

fdjaffen, fotdje», mie jeist überall 9)iobe ift. $dj fage 9?ab,

meil idj ba§ frembe Sßort, ba$ fo oerfdjieben au^gefprodjen

roirb, nidjt leiben fann. 9)iand)e jagen ,ci', unb mandje

fagen ,fdji'. 23übung3prätenfionen finb mir fremb, aber

man trsiCC fid) bodj audj nidjt blo^ftetten."

(Sine treppe führte bi3 in ben erften ©tod f)iuauf,

eigentlidj mar e3 nur eine ©liege. Sie ©omina, nadjbem

fie bie Ferren bi§ an bie uhterfte ©rufe begleitet fjatte,

oerabfdjiebete fid; t)ier auf eine SBeile. „S)u mirft fo gut

fein, SBolbemar, atte§ in beine üganb 51t nehmen, $ül)re

bie Ferren hinauf. $d) r)abe unfer befdjeibene<5 ^Iofter=

mal)! auf fünf Uljr angeorbuet; alfo nodj eine gute tmtbe

©tunbe. 23i3 baljin, meine Ferren."

Oben mar eine gro§e ^tättfammer gur grembenftube

fjergeridjtet roorben. ©in SBafdjtifd) mit $inrennäpfd;en

unb trügen in Kleinformat mar aufgeftettt roorben, roa§

in ©rroägung ber beinal) tiliputanifdjen ÜRaumoerljättniffe

burdjauo paffenb geroefen roäre, wenn nidjt fed^ö an ebenfo

oielen £ürt)afen fjängenbe 9ttefenljanbtüdjer ba% ©nfemble

roieber geftört Ijätten. üfte£, ber fid) — ü)n brüdten bie

©tiefet — auf fur§e jetin Minuten nad) einer kleinen @r=

tetdjterung feinte, bebiente fid; einesS eifernen ©tiefelfnedjtio,

roäl)renb ß^afo fein ©efidjt in einer ber fieinen 2Bafd)=

fdjüffelu begrub unb beim abreiben ba3 fefte ©eroebe ber

£>anbtüdjer lobte.

„Sidjertid; ©igengefptnft. Überhaupt, ©tedjlin, baZ
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muft roaljr fein, $f)re Spante I;at fo raa§; man nterft bod),

bnf5 fte ba$ Regiment fül;rt. llnb moljl fd)on feit lange.

2Benn id) redjt gehört, ift fte älter aU Qtjr ^pnpa."

„0, niel; beinahe um gefyn ^afjre. Sie wirb fed)3=

unbfte&jig."

„6in refpeftableS 2Ilter. Unb idj mu§ fagen, rootjl

fonferüiert."

„Qia, ntan fann e3 beinahe fagen. Sa§ ift eben ber

SSorjug foldjer, bie man ,fd)lanf nennt. ^Beiläufig ein

ßuptjemiSmuS. 9ßo nidjtS ift, tjat ber $atfer fein 9?ed)t

nerloren nnb bie $eit natürlid) attd) ; fte fann nid)t<o nehmen,

rao fie niditS metjr finbet. 2Iber idj benfe — Sfor, tut mir

übrigen^ leib, roeit er raieber in feine ©tiefet mufj — mir

begeben un§ je|t nad) unten unb madjen un3 möglidift

liebenSroürbig bei ber £ante. ©ie roirb un§ mofjl fdjon

erwarten, um un<§ ifyren Siebling uor-juftetten."

„2Ber ift ba3?"

,,^l\xn, ba§ med)felt. 2Iber ba e<3 blofc nier fein fönnen,

fo fommt bodj jeber balb roieber an bie Sfotbe. Sßätjrenb

idj ba§ Ie£te 9ftal fyier mar, raar e3 ein ^räulein r>on

©d)margenborf. Unb e<5 ift leidjt möglidj, ba$ fie je£t

gerabe mieber brau ift."

„Sine nette 2)ame?"

„D ja. ©in Rummel."

Unb mie üorgefdjtagen, nadj furjem „(Sidjabjuftieren"

in ber impronifierten ^rembenftube, fetjrten alle brei Ferren

in Staute Stbel^eibS ©alon gurücf, ber niebrig unb uerblaft

unb etwas altmobtfdj mar. 25ie Sftöbel, lauter @rbfdjaft3=

ftücfe, roirften in bem niebrigen Zäunte beinahe groteSf,

unb bie fdjroere £tfd)becfe, mit einer mädjtigen, siemlid)

mobernen 2Iftraltampe barauf, pafcte fdjledjt §u bem 3eifig=
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turnet am ^ettfier unb nodj fdjlccrjter ju bem über einem

Heinen SUamer (jängenben <Sd)tad)tenbilbe : „Äöntg SBil^cIm

auf ber igölje üon £ipa". £ro|bem Ijatte biefeso ftillofe

Surdjeinanber etwa§ 2tn(;eimelnbe0. %n bem primitiuen

itamin — nur eine (Steinplatte mit S^aucfjfang — mar

ein ^oljfener angejünbet ; beibe $enfter ftanben auf, waren

aber burdj fdjroere ©arbinen fo gut roie wieber gefdjloffen,

unb au§> bem etwa<3 fdjief über bem (Sofa tjängenben

Öuabratfpiegel wudjfen brei ^fauenfebern tjerauio.

Sante 2lbett)eib fjatte fid) in (Staat geworfen unb ttjre

$arl<3baber ©ranatbrofdje twrgeftedt, bie ber alte 2)ubs§laü

wegen ber fieben mittelgroßen Steine, bie einen größeren

unb budelartig uorfpringenben umftanben, bie „Sieben=

^urfürften=S3rofd)e" nannte, ©er fjofje (jagere igalS lieft

bie Nomina nodj größer unb fyerrifdjer erfdjeinen, aU fie

mar, unb rechtfertigte burdjauS bie brüberlidje SRalice:

„SBidetEtnber, wenn fie fie feljen, werben unruhig, unb

wenn fie gärtlid; wirb, fangen fie an §u fd)reien " 9ftan

fat) trjr an, bafs fie nur immer twrübergeljenb in einer

Ijötjeren ©efeUfd)aft§fpl)äre gelebt tjatte, fidj tro^bem aber

^itleben§ ber angeborenen gugefyörigfeit §u eben biefen

Greifen bewußt gewefen war. Saft man fie §ur Somina

gemadjt Ijatte, war nur 51t billigen. Sie wuftte ju redjnen

unb an^uorbnen unb war nict)t bloft non feljr gutem natür=

Iid)en 23erftanb, fonbern unter Umftanben aud) notter

^ntcreffe für ganj beftimmte ^perfonen unb Singe. 9Sa«

aber, tro£ foldjer SSorjüge, ben 33er!el)r mit tljr fo fdjwer

madjte, baä war bie tiefe ^>rofa it)rer üftatur, ba§ märfifc^

Gnge, ba3 9Jiifttrauen gegen atte§, wa§ bie 2Belt ber Bäjön-

rjeit ober gar ber ^reirjeit aud) nur ftreifte.

(Sie ertjob ficr), al§> bie brei Ferren eintraten, unb war

gegen 9te^ unb Gjafo auf§ neue non üerbinblidjftem Grit;

gegenfommen. „^dj muft ^fynen nod) einmal aw§fpred)en,
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meine Ferren, roie feljr idj bebaure, ©ie nur fo furje $eit

unter meinem Stadje fet)en §u bürfen."

„SDu »ergibt midj, Hebe £ante," fagte SBotbemar.

„$dj bleibe bir nodj eine gute Sßeile. 9ftein 3^9 get)tr

glaub' idjj, erft um neun. Unb bi? bafjin erjäl)!' td) bir

eine 9Belt unb — beichte."

„9iein, nein, Sßolbemar, nid)t ba§, ntdjt ba?. @r=

gäljlen foltft bu mir red)t, re$t Diel. Unb tefj Ijabe fogar

fragen auf bem bergen. S)u roeifjt woljl fdjon, roeldje.

9lber nur nidjt beidjten. ©djon ba? SBort madjt mir jebe?-

mal ein Unbehagen. @? i)at folc^ au?gefprodjen fatljolifdjen

öeigefdjmad. Unfer 9?entmeifter $i£ ijat red)t, raenn er

fagt: ,33eicljte fei nidjt?, meil immer unaufrichtig, unb e?

rjabe in Berlin — aber ba$ fei nun freiließ fdjon feljr,

fet)r lange l)er — einen ©eiftlidjen gegeben, ber Ijabe ben

33cid)tftul)l einen ©atan?ftut)l genannt'. ®a? finb' id) nun

offenbar übertrieben unb Ijabe midj audj in biefem «Sinne

gu gir. geäußert. 2lber anbrerfeit? freue idj midi bodj

immer aufrichtig, einem fo mutig proteftantifdjen SBorte §u

begegnen. 9ftut ift, wa? un? not tut. @in fefter ^roteftant,

felbft roenn er fct)roff auftritt, ift mir jebe<§mal eine £)er$=

ftärl'ung, unb tefj barf ein gletdje? ©mpfinben moljl aud)

bei $l)nen, <Qerr oon 9iej, norau?fe|en?"

9ter, nerbeugte fict). SMbemar aber fagte 51t (Ejafo:

»S«, 6§a!o, ba feljen <Ste'?. ©ie finb nidjt einmal ge=

nannt raorben. ©ine Somina — oerjeil), £ante — bilbet

eben ein feine? Unterfd)eibung?üermögen au?."

Sie Sante lädjelte gnäbig unb fagte : „£>err oon ©jato

ift Offigter. @£ gibt niete 2Bol)nungen in meine? SBater?

<gaufe. £)a? aber mu§ id) au?fpred)en, ber Unglaube

madjfi unb ba$ $attjoüfcf)e toädjft auci). Unb ba? Äatt)o=

lifebe, ba? ift ba§ ©djlimmere. ©ö^enbienft ift fdfjltmmer

al? Unglaube."
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„©crjft bu bann nid)t ju toeit, liebe £ante?"

,,-iftein, SBolbemar. ©iel;, ber Unglaube, ber ein üRidjtä

ift, fann ben lieben ©ott nidjt beteibigen ; aber ©ö&enbtenft

beteibigt iljn. Sit fottft feine anbern ©ötter Ijaben neben

mir. Sa fte£)t e<3. Unb nun gar ber ^3apft in 9?om, ber

ein Dbergott fein raiH unb unfehlbar."

ßjafo, toätjrenb 9?er. fdjiuieg unb nur feine Verbeugung

rciebertjolte, tarn auf bie oettoegene 30ee / für ^?apft unb

Sßapfttum eine Sanje brechen 31t motten, entfdjlug fid) biefe3

2Sorl)aben0 aber, aU er maljrnaljm, baJ3 bie alte ©ante ifjr

Sominagefidjt auffegte. Sa§ mar inbeffen nur eine rafdj

üorüber^ieljenbe SBotfe. Sann futjr £ante 21betl)eib, ba§

Sljema loedjfetnb, in fdjnell roiebergemonnener guter Saune

fort: ,$d) Ijabe bie genfter öffnen laffen. Slber aucf) je|t

nod), meine Ferren, ift e£ ein menig ftidtg. Sa§ madjt

bie niebrige Sede. Sarf id) ©ie r>ielleid)t aufforbern,

nod; eine ^3romenabe burd) unfern ©arten §u machen?

Unfer £loftergarten ift eigenttid) ba§ 33efte, ma§ nur l)ier

tjaben. 9?ur ber unferS 9?entmeifter§ ift nod; gepflegter

unb gröfser unb liegt aud) am ©ee. 9tentmeifter gijr, ber

tjier atte§ gufammenrjält , ift un3, wie in nurtfdjaftlidjen

Singen, fo aud; namentlid) in feinen ©artenanlagen, ein

3Sorbilb; überhaupt ein djarafterooHer Sftann, unb babei

treu wie ©olb, tro^bem fein ©eljalt unbebeutenb ift unb

feine 9Zebeneinnal)men gatr3 unftdjer in ber Suft fdjtoeben.

$dj Ijatte %\v beim audj bitten laffen, mit un§ bei Sifa)

51t fein; er oerftetjt fo gut §u plaubern, gut unb teid)t, ja

ja beinahe freimütig unb bodj immer burd)au§ btefret.

21ber er ift bienftlid) oertjinbert. Sie Ferren muffen fid;

alfo mit mir begnügen unb mit einer unfrer $onoentua=

linnen, einem mir lieben gräulein, ba§ immer munter unb

aulgelaffen, aber bod) gugleid; befenntni^ftreng ift, ganj

oon jener fdjönen ^eiterleit, bie man btoJ3 bei benen finbet,
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bereit ©laude fefte SBurjetn getrieben Ijat Gin gut ©e=

miffen ift ba3 befte 9?uljeEtffen. SDamtt Ijängt e3 too^l

gnfantmen."

9iej.;, an ben ftdj biefe 2Borte Dorjug^roeife gerietet

Ratten, brüdte tüiebert)oIt feine gufttmmuna, au§, mäfyrenb

(ijafo beftagte, bafc $ir. r>erl)inbert fei. „<Soldje Sföänner

fpredjen 51t Ijören, bie mit bem 23oIfe $ül)lung Ijaben unb

genau miffen, roie'3 einerfeitS in bm ©djlöffem, anberer=

feitä in ben glitten ber 2trmut au3ftef)t, ba§> ift immer in

Ijoljem 9J?af$e förbemb unb Iet)rreid^ unb ein ©troa§, auf

ba§ id) jeberjeit ungern Derjidjte."

©letdj banad) ertjob man ftdj unb ging üi§ $reie.

©er ©arten mar uon fet)r länblidjer 3trt. S)urdj feine

ganje Sänge t)in 30g ftdj ein non 33ttdj§baumrabatten etn=

gefaxter (Sang, neben bm linfö unb redjt!, in mot)l=

gepflegten 33eeten, Sfttterfporn unb ©tubentenblumen blütjten.

©erabe in feiner 9)titte meitete ftdj ber fonft fdjmale ©ang

ju einem runben $la£ an§, barauf eine grojje ©la^f'ugel

ftanb, ganj an bie (Stedjlitter erinnernb, nur mit bem

Unterfdjieb, bajj fjier ba3 eingelegte blanfe ginn fehlte.

33eibe kugeln ftammten natürlich au§ ber ©lobforoer

„grünen glitte". Sßeiterfjin, ganj am 2lu3gange be<§

©artend, mürbe man eine§ etroaS fdjtefen 33rettersaune^

anfidjttg, mit einem Pflaumenbaum baljinter, beffen einer

^auptjroeig au3 bem 9iadjbargarten Ijer in ben ber ©omina

Ijerüberreidjte.

9?er, führte bie Saute. Sann folgte Söclbemar mit

Hauptmann Gjafo, roeit genug ah r>on bem üoraufgetjenben

<paar, um ungeniert miteinanber fpredjen $u fönnett.

„SKun, Gjato," fagte SBolbemar, „bleiben mir, menn'3

fein fann, nod) ein bifcdjett meiter gurütf. $d) fann Qtjnen

gar nidjt fagen, roie gern idj in biefem ©arten bin. Men
©rufte!. $dj *)aüe Wx nämlidj al§> ^unge Imttbertmal
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gefpiett unb in ben Birnbäumen gefeffen; bamatS ftanben

fyier nod) eilige, ^ier linf<5, wo jefct bie 2flo|rrübeubeete

fielen, ^d; madje mir md)t3 au3 9)iof)rrüben, worauf id)

übrigens fdjliejje, bafj mir tjeute meiere 51t £ifd) frtegen.

2Öie gefällt $l)nen ber ©arten?"

„Stujsgejeidjnet. ©3 ift ja eigentlich ein Sauerngarten,

aber bod) mit oiel 9fttterfoom brin. llnb §u iebem 9iitter=

fpom gehört eine ©tiftäbame."

„!>ftein, ß^afo, nidjt fo. (Sagen ©ie mir ganj ernft»

rjaft, ob ©ie fotct)e ©arten leiben tonnen."

„Qdj fann fold)e ©arten eigentlich nur leiben, wenn

fie eine Kegelbahn fjaben. llnb biefer tjier ift wie ge*

fRaffen baju, lang unb fdjmal. 2lfle unfre mobernen

Kegelbahnen finb §u fürs, roie früher alle Letten gu tur§

waren. SBenn bie Kugel auffegt, ift fie aud) fd;on ha,

unb ber Senget unten fdjreit einen an mit feinem ,ad)t

um ben König'. %üx miclj fängt baä Vergnügen erft an,

wenn ba» Brett lang ift unb man ber Kugel anmerft, fie

möchte iinfö ober red)t)o abirren, aber bie eingeborene

©eroalt groingt fie pm 2tu3i)arren, jum Bleiben auf ber

redeten Balm. ®§> l;at roa3 ©ptbolifdjeS ober$äbagogifdjc3,

ober meinetroegen aud) ^olitifd)e3."

Unter biefem ©efpräaje roaren fie, ganj nad) unten

l;in, bis an bie ©teile gekommen, rco ber nadjbariiaje

Pflaumenbaum feinen 3rae^S uüer oen 3aun oorftredte.

hieben bem 3aun aDer / in gleicher Sinie mit itjm, ftanb

eine grünangeftridjene Baiu% auf ber, oon bem ©ejroeig

überbadjt, eine Same faJ3, mit einem tleinen runben £>ut

unb einer Slblerfeber. 2113 fiel) bie igerrfdjaften itjr näherten,

erlrob fie fiel) unb fdjritt auf bie ©omina gu, biefer bie &anb

51t 1"äffen ;
sugieid; oerneigte fie fiel) gegen bie brei Ferren.

„(Mauben ©ie mir," fagte 2lbell;eib, „©ie mit meiner

lieben ^reunbin, ^räulein oon ©c^margenborf , befannt
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ju machen. Hauptmann oon Gjafo, 2Riniftertalaffeffor

üon -Wer. . . . deinen Neffen, liebe ©djmargenborf, fenneu

(Sie ja."

2lbetf)eib, als fie fo oorgeftellt l)atie, 50g ifjre fleine

Ul;r au3 bem ©ürtet Ijeroor unb fagte: „2Bir fmben uod;

3erm Minuten. Sßenn e<§ ^f)nen redjt ift, bleiben wir nod;

in ©otte§ freier
sJ?atnr. SBolbemar, fütjre meine liebe

$reunbtn, ober lieber ©ie, <gerr Hauptmann, — $räulein

oon ©djmargenborf rotrb oljnetjin $l)re £ifd)bame fein."

£}a3 $räulein oon ©dmtargenborf roar Hein unb

runblid;, einige oierjig $arjre alt, oon turpem £al3 unb

roenig Taille. 3Son ben fieben ©cfjönljeiten , über bie jebe

@oa»tod;ter Verfügung l;aben foll, Ijatte )k, fotoeit fid) it;r

„$rebit" feftfteffen lieft, nur bie SBüfte. ©ie roar fid) beffen

benn aud) beraubt unb trag immer bunfle ^udjfleiber, mit

einem ©amtbefa£ oberhalb ber Taille. SHefer 23efa| be=

ftanb au§ brei 3)reieden, beren ©pi£e nad) unten lief, ©ie

roar immer fibel, gunädjft au§ glüdtid)er 9?aturantage, bann

aber auä), roeil fie mal geljört t)atte: gibelität erhalte jung.

3för lag baran, jung ju fein, obtoot)! fie feinen redeten

Pulsen meljr barau§ jiefjeit fonnte. ^Benachbarte 21blige

gab e<§ nid)t, ber ^aftor roar natürlidj oerljeiratet unb %\x.

audj. Unb weiter nad) unten ging e§ nid)t.

2tbelt)eib unb 9?e£ roaren meift roeit oorau», fo ba)3

man fid) immer erft an ber ©la^fugel traf, roenn ba§

uoranfdjreitenbe ^aar fd;on roieber auf bem 9iüdroege roar.

(Sjafo grüßte bann jebe»mal militärifdj §ur Somina rjinüber.

Siefe felbft roar in einem ©efpräd) mit 9?ej feft

engagiert unb oerljanbelte mit iljm über ein bebro^lia;eg

2Bad)fen be<§ ©eftierenoefeno. 9?cj füllte fidj baoon ge=

troffen, ba er felbft auf bem fünfte ftanb, Qroingianer ju

werben; er roar aber Sebemann genug, um fid) fdjnell

anregt §u finben unb oor allem auf jebe nad)t)altige 23e=
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fämpfung ber oon 21belljeib geäußerten 2Infidjten ju oer=

Sichten. (§r lenfte gefdjidt in ba3 ©ebiet be3 atigemeinen

Unglaubens ein, babei fofort einer üoßen ^wftimmung be=

gegnenb. $a, bie SDomina ging weiter, unb ftdj abwecijfelnb

auf bie 2tpofatnpfe unb bann wieber auf gir, berufenb,

betonte fie, ba$ mir am Anfang oom @nbe ftünben. gir,

gel)e freitidj woljl etwas §u weit, wenn er eigentlich feinem

Sage meljr fo redjt traue. 2)aS feien nufclofe Beunruhigungen,

weSljalb fie benn aud; in ü;n gebrungen fei, oon folgen

Berechnungen Slbftanb §u nehmen ober wenigfteno alles

nochmals 31t prüfen. „$ein Zweifel," fo fdjtoß fie, „gir.

ift für 9ted;nungSfad) en entfajieben talentiert, aber id) Ijabe

it)m tro^bem fagen muffen, baß jwifdjen 9ied)mmgen unb

9?ed)nungen bod) immer nodj ein Unterfdjteb fei."

ßjafo tjatte bem gräulein oon ©djmargenborf ben

3trm gereift; Sßolbemar, weil ber 9)cittelgang p formal

mar, folgte wenige ©djritte tjinter ben beiben unb trat

nur immer ba, wo ber äßeg fidj erweiterte, oorübergeljenb

an tljre ©eite.

„SBie glücflid) bin id), £>err Hauptmann," fagte bie

©djmargenborf, „$l)re Partnerin p fein, je£t fdjon Ijier

unb bann fpäter bei Sifdj."

@§afo oerneigte fidj.

„Unb merlwürbig," fuljr fie fort, „baß gerabe ba§

Regiment 2llej:anber immer fo oergnügte Ferren tjat ; einen

9tamenj§oetter oon 31;nen, unb uielleidjt war eS aud) $t)r

älterer igen: Bruber, ben t;ab' tdj nod) oon einer @in=

quartierung in ber ^riegnig tjer gang beutlid) in Erinnerung,

tro&bem eS fd)on an bie jwanjig $at>re ift ober met;r.

Senn idj war bamals nodj blutjung unb tankte mit ^l^'^m

igerrn Better einen richtigen 9tabowa, ber um jene ,3eit

nodj in 9)?obe war, aber fdjon nidjt meljr fo redjt. Unb

id; l)ab' audj nod; ben SiamenSjug unb einen Seinen BerS
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oon ifjm in meinem 2llbum. ,3^gor oon SBacjfo, ©econbe=

lieutennnt im Regiment Sllermtber.' $a, ügerr oon SBacjfo,

fo fommt man raieber jufammen. Ober roentgftenS mit

einem &erm gleichen 9iamen3."

Ggafo fdjraieg nnb nidte nur, weil er Sftidjtigftellungen

überhaupt nid)t liebte; SBolbemar aber, ber jebe-o Sßort

gehört nnb in 33e§ug auf fold;e Singe fleinüdjer aU fein

§reunb, ber Hauptmann, backte, wollte burdjau» üftemebur

fdjaffen unb Bat, ba3 Kräutern barauf aufmerffam machen

ju bürfen, bafj ber £err, ber ben SSorjug Ijabe, fie gu

führen, nid)t ein &err oon Sac^o, fonbern ein £>err oon

(S^afo fei.

©ie Heine 9hmblid)e geriet in eine momentane SSer=

legenljeit, ßjafo felbft aber fam tfjr mit großer Gourtotfte

ju &ilfe.

„Sieber ©tedjlin," begann er, „idj befd)roöre ©ie um
fed)»unbfed)sig ©d)od fädjftfdje ©djuljjraeden, fommen ©ie

bod) nidjt mit foldjen Äleinigfeiten, bie man je£t, glaub'

id>, 3>eUeitäten nennt. 3Benigften3 fyaht iö) ba$ SBort

immer fo überfe|t. ßgafo, Sac^o, 23ac§fo, G^alo — raie

fann man baoon fo oiel 2luft;eben§ mad;en. 9iame, raie

Sie raiffen, ift ©dmU unb 9?aud), fielje ©oetlje, unb ©ie

werben fidj bod) nidjt in äBiberfprud) mit bem bringen

motten. Saju reicht e£ benn bod) am @nbe nidjt au3."

„Stujäerbem, ein Sflann raie ©ie, ber e3 tro£ feinet

SiberaliSmuS fertig bringt, immer feinen 2tbet bis raenig=

ftenS brüten Äreujjug surüdjufüljren, ein Wann raie ©ie

follte mir bod) biefe fleine SßerraedjSlung eljrlidj gönnen.

Senn biefer mir in ben ©djoft gefallene ,33acs!o' . . .

©ott fei ©an!, bafc audj unfereinem nod) raaS in ben

©djofj fallen fann . .
."
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„Senn bicfer mit in ben (Sd)oJ3 gefallene Sßacjfo ift

bodj einfach eine 9?ang= nnb (Stanbeäertjöfumg, ein ridjtige§

2loancement. Sie SacjfoS reiben minbeften3 bi3 iguf3 ober

3i3ta, nnb raenn e3 uielletdjt Ungarn finb, biso auf bie

igum;abi§ §urüd, lüäljrenb ber crfte rairflidje (Sjafo norf)

feine jroeiljunbert 3al;re alt ift. Unb von biefem erften

roirUidjen Gjafo flammen mir bodj natürlid) ab. (Srroägen

(Sie, beoor e<§ nidjt einen unrflidjen (Ejafo gab, alfo einen

fteifen grauen $it$ut m^ Seber ober 23led; befdjlagen,

eljer fann e3 audj feinen ,r»on ßgafo' gegeben Ijaben; ber

2lbel fd)reibt ftet) immer oon folgen Singen feiner Um-
gebnng ober feinet 9ftetier3 ober feiner SBefdjäftigung t)er.

SGBenn id) roirtlid) nod) mal Suft oerfpüren fottte, mid)

ftanbeSgemäfj §u uerljeiraten, fo fdjeitre id; oielletdjt an ber

^ugenblidjfeit meinet 2tbetjo unb raerbe mid; bann biefer

(Stunbe wehmütig freunblidj erinnern, bie mid), menn aud)

nur burdj eine 9?amen3öerroed)<olung, auf einen furjen

2lugenblid 31t erljöljen tradjtete."

SSolbemar, feiner ^jilifterei fid) belaufet werbenb, §og

ftdj roieber gnrüd, roäljrenb bie (Sdjmargeuborf treuljerjig

fagte: „(Sie glauben alfo mirfltdj, igerr oon . . . igerr

Hauptmann . . . baft ©ie oon einem Gjafo fierftammen?"

„(So roeit fotdj merfroürbige^ (Spiel ber 9Jatur übers

fjaupt mögltdj ift, bin idj feft baoon burdjbrungen."

$n biefem Moment, nadj abermaliger ^ßaffierung be§

tylafyä mit ber ©la§fugel, erreichte ba§ tyaax bie San!

unter bem Sßflaumenbaumsroeige. Sie (Sdjmargenborf Ijatte

fd)on lange oorljer nadj §roet großen, bidjt gufammenfi^enben

Pflaumen Ijinübergeblidt unb fagte, roäljrenb fie je|t i^re

iganb banad) ausSftredte: „üftun wollen mir aber ein 93iet=

liebten effen, £err Hauptmann; mo, raie Ijier, jroet ju*

fammenfti$en, ba ift immer ein SBielliebdjen."

„(Sine Definition, ber tdj midj burdjau3 anfcr)lie^e.

2f). gontane, ©efammelte SSerfe. X. 8
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2lber / mein gnabigfteS $räulein, wenn id) oorfdjtagen

bürfte, mit biefer fyerrlidjen ©abe ©otteS bod) lieber bis

jtmt Seffert §u warten. Xa§ ift ja bod) audj bie eigen!-

lidje $eit fur 2>ielliebd)en."

„9hm, wie ©ie motten, £>err Hauptmann, llnb id;

merbe biefe gwei bis bafytn für unS aufgeben. 2Iber biefe

britte liier, bie nidjt mefyr fo ganj baju gehört, bie merb'

idj effen. $d) effe fo gern Pflaumen. Unb ©ie werben

fie mir aud) gönnen."

„2ltteS, atteS. (Sine Sßelt."

@§ fdjien faft, als ob fidj 6ja!o nod) weiter über

bie§ ^flattmentljema, namenttid) and) über bie fidj barin

bergenben Sßagniffe oerbreiten mottle ; er tarn aber nidjt bagu,

weil eben je£t ein Siener in weiften Saumwotttjanbfdjulien,

augenfdjeinltdj eine ©elegenljeitSfdjöpfung, in ber Hoftür

ftdjtbar würbe. SieS war btö mit ber Somina oerabrebete

3eid)en, ba§ ber £ifd) gebedt fei. Sie ©djmargenborf,

ebenfalls eingeweiht in biefe §u raffen (Sntfdjlttffen breim

genbe 3 exc^enfP ra<^ e
r

büdte fidt) beStjalb, nm oon einem

ber ©emüfebeete rafd) nod) ein grofteS ^otjlblatt abgn=

bredjen, anf baS fie forglid) bie beiben rotgetüpfelten

Pflaumen legte. ©leid; banadj aber aufs neue beS ^aupt=

mannS 3Irm netjmenb, fdjritt fie, unter SSorantritt ber

Somina, auf £>of unb $lur unb ganj gule^t auf ben ©alon

p, ber fidj injwifdjen in mausern ©tüd'e oeränbert fyatte,

oor attem barin, bafj neben bem Flamin eine gweite $on;

oentuatiu ftanb, in bunfler ©eibe, mit ilopffdjleifen unb

tieftiegenben, ftarren $afabu=2Iugen, bie in baS 2Befen aller

Singe einzubringen fdjienen.

,,2U), meine Siebfte," fagte bie Somina, auf biefe

jmeite ^onoentuatin juf^reitenb , „e£ freut mid) Ijerjlid),

bafj ©ie fid), trofc Migräne, nodj IjerauSgemadjt fyaben;

wir wären fonft olme britte £ifd)bame geblieben. Urlauben
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©ie mir oorjuftellcn : £err non 9?e£, igerr oon G^afo . . .

gräuletn üon Sriglaff ans bem §aufe £riglaff."

9?er; unb ßjafo »erzeugten ftd), mäljrenb Sßolbemar,

bem fte feine $rembe mar, an bie Äonoentualtn Ijerantrat,

um ein 2Bort ber Segrüftung an fie 31t richten. (Sjafo,

bie Sriglaff unroiüfürlid; mufternb, mar fofort non einer

i§n frappierenben SJitjnlidjfeit betroffen unb flüfterte gleidj

banadj bem fein Sftonocle tuiebertjolentlid) in 2tngriff nehmen*

ben 9?er. Ieife gu: „£nppenftapel, roeiblidje Sinie."

Sfar. nidte.

2Bäf)renb biefer $orfteffung tjntte ber im «Qintergrunbe

fteljenbe ©ieuer btn oberen unb unteren Sürrteget mit

einer genügen Dftentation gurüdgesogen; einen 2Iugenblid

nod), unb beibe $lügel §u bem neben bem ©alon gelegenen

Stimmer taten fid) mit einer füllen $eiertid)feit auf.

„§err oon SterV' fagte bie 3)omina, „barf id) um
^ren 2trm bitten?"

$m Tut mar 9tej an iljrer «Seite, unb gleich bauaclj

traten alle brei ^aare in ben ^ebenraum ein, auf beffen

gafttidjer unb nidjt otjne ©efdjid fyergertdjteter Stafel groei

Slumenoafen unb groei fitbeme SDoppelleudjter ftanben.

2tudj ber Wiener mar fdjon in Slftion; er Ijatte fidj in=

äroifdjen am 23üfett in $ront einer 2)cei^ner Suppenterrine

aufgefteßt, unb inbem er ben SDedel (mit einem abgezogenen

(Snget obenauf) abnaljm, ftieg ber 2Brafen roie Dpferraud)

in bie §öl;e.
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£ante 2tbelt)eib, wenn fid; nidjtä gerabeju SBerfitmtns

lidjeio ereignete, war, oon alten $eiten Ijer, eine gute

SSirtin unb befafj neben anbernt aud) jene Direktorats

äugen, bie bei SEifdje fo üiel bebeuten; aber eine (&abt

befajj fie nidjt, bie, ba$ ©efprädj, wie'3 in einem engften

3irfel bod) fein fottte, gufammengufaffen. ©o zerfiel benn

bie Heine Safelrunbe oon Anfang an in brei ©ruppen,

uon benen eine, miewotjl nidjt abfolut fdjroeigfam, bod)

uormiegenb al§ £afelomament wirt'te. Die3 war bie

©ruppe 2ßolbemar=£riglaff. Unb ba3 lonnte nid^t wotjl

anberS fein. Die Sriglaff, wie fid) ba3 bei ^afabu=

gefixtem fo tjäufig finbet, oerbanb in fid) ben 2lu3brucf

l)öd;fter Slieffinnigfett mit gang ungewölmtiäjer Umnachtung,

unb ein legtet 9?eft oon §elle, ber tt)r vielleicht geblieben

fein mochte, mar it)r burdj eine ftupenbe Sriglaffoorftellung

fdjliejslid) bodj aud) nod) abtjanben gefommen. ©ine birefte

Defgenbenj oon bem gleichnamigen SBenbengotte, etroa wie

ßgato oon ßgafo, war freilief) nidjt nadjzuweifen, aber bod)

aud) nict)t au<ogefd;toffen, unb roenn bergleidjen überhaupt

üorfommen ober nad) ftiHer Übereinfunft aud) nur aHge=

mein angenommen werben fonnte, fo mar nidjt abzufeilen,

warum gerabc fie leer ausgeben ober auf foldje 9J?ögticr)=

feit oerjidjten foHte. Diefer fyodjgefpannten, ganj im

(Speziellen fid) bewegenben 2lbel3üorftetIung entfprad) benn

aud) ba$ gereizte ©efüljl, ba3 fie gegen ben $meig oe^
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igaufel £l)abben unterhielt, ber ftdj, nad) feinem pommer=

fdjen ©ute Sriglaff, Sljabben = Srigtaff nannte, — eine

3ubenennung, bie tfjr, ber einzigen rairfltdjen Xriglaff,

einfad) all ein Übergriff ober bod) minbeftenl all eine

33eeinträdjtigung erfdjien. SBolbemar, ber bieg atte^ fannte,

roar bagegen gefeit unb wußte feinerfeitl feit lange, wie

ju oerfaljren fei, wenn tljm bie ^riglaff all Sifdntacbbarin

jufiel. ©r t)atte fid) für biefen $att, ber übrigen! öfter

eintrat all itjm lieb mar, bie 9tamen affer ^onuentualinnen

aulwenbig gelernt, bie wäljrenb feiner £inber§eit in $(ofter

2Bu£ gelebt Ijatten unb oon benen er red)t gut raupte,

baß fie feit lange tot waren. @r begann aber tro|bem

regelmäßig feine fragen fo gu fteffen, all ob ba! SDafein

biefer längft 2lbgefd)iebenen immer nodj einer 9ftöglid)feit

unterläge.

„2)a mar ja Ijier früher, mein gnäbigfte! §räulein,

eine SDracfyentjaufen, 2lurelie oon ©radjenljaufen, unb über=

fiebelte bann, wenn idj nidjt irre, nad) Softer getjbenid.

©I mürbe midj lebhaft intereffieren , in ©rfaljrung 31t

bringen, ob fie nod) lebt ober ob fie otelteidjt fdjon

tot ift."

Sie Sriglaff nidte.

©5al'o, biefe! 9?iden beobadjtenb, fpradj fidj fpäter

gegen 9?er. baljin aul, baß ba$ alle! mit ber 2lbftammung

ber Sriglaff ganj natürlidj §ufammenljänge. „©ö£en

niden bloß."

Um oiele! lebenbiger waren Sffebe unb ©egenrebe

jwifdjen £ante 21bell)eib unb bem -üfttnifteriataffeffor, unb

ba! ©efpräd) beiber, ba! nur fittlid)e <Qebung!fragen be*

rührte, Ijätte burdjau! ben Sljarafter einer gemütlidjen,

aber bod) burd; ©ruft gewetljten ©tjnobatptauberei gehabt,

wenn fidj nid)t bie ©eftalt bei 9?entmeifter! %i% beftänbig

eingebräugt Ijätte, biefe! Sominaprotege! , oon bem Stej,
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unter 3urücK)altung feiner roabren Meinung, immer aufiS

neue »erfidjerte, „ba$ in biefem ftöfteriidjen Beamten eine

fettene SBerquicfung oon $prin§ipienftrenge mit ©efdt)äft§=

genie uorjuliegen fcbeine."

£>a3 roaren bie jraei $aare, bie ben linfen §tügel

be§ie(jung§roeife bie 9)iitte be3 £ifrf)e3 bilbeten. Sie

beiben Hauptfiguren waren aber bocf) Gjafo unb bie

(Sdjmargenborf, bie gang nadj red)t3 t)in fafcen, in 3^äfje

ber bieten $enftergarbinen au3 SöoUftoff, in bereu galten

benn aud) nietet glüdlidjerroeife nerflang. 2In bie Suppe

batte ftdj ein gifd) unb an biefen ein Sinfenpüree mit

gebaefenem (Sdiinfen gereift, unb nun mürben gefpidte

^ebtju^nftügel in einer pifanten (Sauce, bie §ugleicb

$üd)engerjeimni!§ ber Somina mar, herumgereist. Gjaft),

tro^bem er fdjon bem gebaefenen tSdjinfen erbeblid) §u=

gefproeben r)atte r na^m ein graeite3 9)ial aud) noeb oon

bem 9tebtjul;ngert(^t unb füllte ba3 Sebürfnil, biel §u

motinieren.

„Sine gefegnete (Segenb, $bre ©raffdjaft fn'er,"

begann er. „2lber freilieb beuer au$ euie gefegnete

3aljre§3eit. ©eftern abenb bei ©ubslao uon (Stedjün

Hrammetgüögelbrüfte, beute bti Slbelbeib uon (Stedjlin

9?ebi)ubnflügel."

„Itnb ma§ giel;en (Sie oor?" fragte bie (Sdjmargenborf.

„$m allgemeinen, mein gnäbigfteä $räulein, ift bie

$rage tüotjl jugunften erfterer entfcrjieben. 2tber t)ter unb

fpejieEC für mieb ift boeb ioor)I ber 2tu<3nabmefaU gegeben."

„Sßarum ein 2lu3nabmefall?"

„(Sie baben reebt, eine folerje $rage ju [teilen. Unb

icb antworte, fo gut icb fann. -ftun benn, in SBruft unb

ginget . .
."

MW
„3n 33ruft unb gtügel fdjlummert, rcie mir febeinen
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miß, ein großartiger ©egen[a& von gilben unb Drüben;

e3 gibt nid)t3 SMeäfeitigereS als 23ruft, nnb e§ gibt ntd)t§

3en[eitigere3 alz glügeL ©er glüget tr(*gt un§, ergebt

un3. Unb beltjalb, tro£ aller nad) ber anbern (Seite fjin

liegenben 33erlodung, möchte idj aHe3, roa§ $lügel Reifet,

bodf) l;öt)er [teilen."

@r fjatte bieg in einem möglidjft gebämpften £one

gefprodjen. 2tber e§ mar nid)t nötig, roeit emer[eit§ bie

linfö itmx §unädjft fifcenbe £riglaff au§ purem ^od^gefüt;!

xi)x D§r gegen alles, mal gefprodjen mürbe, rerfc^Io^,

roäljrenb anbrcrfcitS bie SDomina, nadjbem ber SDiener

allerlei fleine Spijsgläfer herumgereist Ijatte, ganj er=

fidjttid) mit einer 2tn[prad)e befc^äftigt mar.

„Saften (Sie mid) $l)nen noclj einmal auSfpredjen,"

fagte fie, mätjrenb fie [id) tjatb ertjob, „mie glüdlid; eS

midj madfjt, (Sie in meinem Softer begrüßen ju fönnen.

£>err non 9?e£, £>err non Gjafo, 3§r 2M)l-"

9ftan [tiefe an. 9ier. banfte unmittelbar unb [pradj,

aU man ficfj mieber gefegt Ijatte, [eine Sßeraunberung

über ben fcfjönen SBein au3. ,,3d) nermute 9)conte=

fia3cone."

„23ornel)mer, £err non Sfoj:," [agte 3tbell;eib in

guter (Stimmung, „eine 9?ang[tu[e tjöljer. 9ad)t 3J?onte=

fia3cone, ben mir afferbingS unter meiner 2lmt3üor=

gängerin audj t)ier im Heller Ijatten, [onbern Lacrimae

Christi. SJieitt 33ruber, ber alles bemängelt, meinte

freilidj, als idEj ü)m nor einiger 3 e^ baüon oor[e§te,

ba3 paffe nid;t, ba3 [ei 33egräbni§roein, työdfjftenS SBein

[ür @in[egnungen, aber nid)t [ür Weitere 3u fammen=

fünfte."

„(Sin SBort üou eigenartiger SBebeutung, barin idfj

3§ren £errn Sruber burdjauS miebererfenne."

„©eroife, &err üou 9?e£. Unb id) bin mir beroufet,
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baft uns ber 9?ame gerabe btefcg 2Betne<§ allerlei dlüd-

ftdjten auferlegt. 21ber wenn (Sie fidj vergegenwärtigen

wollen, baJ3 wir in einem (Stift, einem Softer finb . . .

unb fo meine id; beim, ber Ort, an bem mir leben, gibt

un<§ bodj audj ein Siecht unb eine SBeifje."

„$ein gweifel. Unb id) muft nadjträgtid) bie Se-

benf'en 3f;rej§ £>errn VruberS a(§ irrtümlid; anerkennen.

2lber menn id) mid) fo auSbrüden barf, ein fleibfamer

Irrtum ... 2Iuf baS SBo|l Ql;re§ <Qerrn VruberS."

©arnit fdt)IoJB ba§> etwas bifftcile gwiegefpräd) , bem

alle mit einiger Verlegenheit gefolgt waren. Stur nicfjt

bie Sdjmargenborf. „2tdj," fagte biefe, wäljrenb fie fidj

Ijalb in ben Vorgängen oerftedte, „wenn wir oon bem

2Bein trinfen, bann tjören wir audj immer biefelbe ©e=

fd)id)te. Sie Somina mu| fid) bamalS fefjr über ben

alten igerrn oon (Stedjlin geärgert tjaben. Unb bodj Ijat

er eigentlich redjt; fdjon ber blofce 9iame ftimmt ernft unb

feierlich, unb e§ liegt wa§ brin, ba3 einem (Sljriftenmenfdjen

benn bod) §u benfen gibt. Unb gerabe wenn man fo red)t

vergnügt ift."

„darauf wollen wir anftofjen," fagte (Ssafo, oöllig im

Sunfetn laffenb, ob er meljr ben Gljriftenmenfdjen ober

ben ©ruft ober ba§ Vergnügtfein meinte.

„Unb überhaupt," fuljr bie (Sd)margenborf fort, „bie

Steine müßten eigentlich alle anberS liefen, ober wenigftenS

fetjr, feljr oiele."

„©anj meine Meinung, meine ©näbigfte," fagte ßgafo.

„Sa finb wirHid) fo manche . . . 9ftan barf aber anbrer=

feitS ba3 $artgefül)l nidjt überfpamten. SBitt man ba§>,

fo bringen wir un§ einfadj um bie reidjften Quellen

wahrer ^oefie. 2)a tjaben wir beifptelSweife, fo ganj

allgemein unb bloft aU Gattungsbegriff, bie ,-Dftld) ber

©reife', — gunädjft ein burdjauS unbeanftanbenSwerteS
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SBort. 216er alSbalb (benn unfre Spradje liebt fotdje

Spiele) treten mannigfache %oxU imb Sßeiterbilbungen,

felbft ©efd;led;t3überfpringungen an un3 l;eran, unb ebje

mix'ä un3 oerfefyen, fjat fid; bie ,9Jiild; ber ©reife' in eine

,ßiebfrauenmild;' uerraaubelt."

„<git)i ... $a, Siebfraueumildj, bie trinken mir aud;.

2lber nnr feiten. Unb eS ift aud; ntdjt ber 9?ame, woran

id) eigentlich backte."

„Sidjerlidj nid;t, meine ©näbtgfte. £)enn mir Ijaben

^bm nodj anbre, beetbiertere, benen gegenüber un§ bann

nur nod; ba<3 SRcfugium ber frangöfifcr)en 2lu§fpradje bleibt."

„iQit)i ... $a, franäöfifd), ba get)t e3. 216er bod;

aud) nid)t immer, unb jebe^mal, wenn Sftentmeifter %\£

unfer ®aft ift unb bie Srtglaff bie glafdje t)in unb t)er

breljt (unb idj l)abe gefet;en, bajs fie fie breimal l;erum=

bretjte), bann ladjt %\£ . . . Übrigens fietjt eS fo aus,

al§ ob bie ©omina nod; ma$ auf bem §er§en ptte; fie

mad;t ein fo feierliches ©efid;t. Ober üielleidjt will fie

aud) blojä bie Safcl aufl;eben."

Unb mirllidj, eS mar fo, toie bie ©djmargenborf

oermutete. „9JJeine Ferren," fagte bie ©omina, „ha

(Sie ju meinem Setbroefen fo frül; fort motten (mir

Ijaben nur nod; menig über eine 3]iertelftunbe) , fo geb'

idj anl;eim, ob mir ben Kaffee lieber in meinem gimmer
nel;men motten ober brausen unter bem ^olunberbaum."

Sine ©efamtantmort mürbe ntdjt laut, aber raät;renb

man fid; unmittelbar banadj ert;ob, tufste ßjafo ber

Sdjmargenborf bie £anb unb fagte mit einem geroiffen

G'mpreffement : „Unter bem igolunberbaum alfo."

£)ie ©d;margenborf oerftanb nidjt im entfernteren,

auf roaS eS fid) bejog. 216er baS mar ßjafo gleid). Qljm

lag lebiglid) baran, fid) ganj prioatim, ganj für fid; felbft,
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bie ©dEjmargenborf auf einen furgen, aber großen 21ugen=

bticf al<§ „ßätfjdjen" oorftellen $u fönnen.

8m übrigen geigte ftdj'io, bafs nidjt blofj Gjafo,

fonbern and) S^er. unb SBolbemar für ben <gotunberbaum

waren, unb fo näherte man fid) benn btefem.

@8 mar berfelbe Saum, ben bie Ferren fdfjon beim

(Sinreiten in ben ßtofterfjof gefeljen, aber in jenem

2tugenbtid wenig beamtet Ratten. Qe^t erft bemerften

fie, roa3 e3 mit tl;m auf fid; Imbe. 2)er Saum, ber

uralt fein mod;te, ftanb aujsertjalb be£ ©ef)öfte§, mar

aber, ätjnlid) mie ber Pflaumenbaum im ©arten, mit

feinem ©egtoeig über bass jerbrödelte ©emäuer fort=

gemadjfen. @r mar an unb für fid) fdjon eine ^prad)t.

38a3 il>m aber nod) eine befonbere ©djöntjeit tief) , ba£

mar, ba$ fein Saubenbad) oon ein paar batjinter fteljenben

@berefdf)enbäumen mie burdjmad)fen mar, fo bafj man
überall neben ben fc^marjen grudjtbotben be3 <Qotunber<o

bie teudjtenben roten @berefd)enbüfd;et fat). 2tudEj ba§

oerfdjiebene Saub flattierte fidt}. 9?er. unb ßjafo maren

aufrtdjtig entgüdt, beinahe me^r al3 juläffig. Senn fo

retgenb bie Saube felbft mar, fo jmeifettjaft mar ba3

unmittelbar oor il»n<cn in großer Unorbnung unb burdjauS

ermangelnber ©aubepfeit ausgebreitete <gofbilb. 21ber

pittoresk blieb e§ bcdj. gufammengemörtette §elbftein=

ftumpen lagen in f)olK\m ©rafe, bajroifdjen Darren unb

Süngerroagen, @nten= unb <güt)nerförbe, mäbrenb ein

foffernber Sruttjatjn ooit ,3ett Su 3 e^ °^ bxfyt an bie

Saube (jeranfam, fet'£ aus! Neugier ober um ftdE) mit ber

Srigtaff 51t meffen.

2113 fedjs Ui)t fjerqn mar, erfdjien grifc unb füljrte

bie ^pferbe oor. 650I0 mie§ barauf l)in. Seoor er

aber noc(j an bie SDomina herantreten unb ifjr einige

Saufe^roorte fagen fonnte, fam bie ©cijmargenborf, bie
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furj oorljer itjren ^3la§ uerlaffen, mit bem großen $£o$U

Matt äurüd, auf bem bie beiben sufammengeroatf)fenen

Pflaumen lagen. „(Sie wollten mir entgegen, igen: non

ßgafo. 5Da3 ijilft ^fjnen aber nitfjtä. $d) will mein

SBielliebdjen gewinnen. Unb 6ie fotlen feljen, itf) fiege."

„(Sie fiegen immer, meine ©näbigfte."
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9?er. unb Ggato ritten ah; %xi% führte SBolbemarjo

^Sferb am 3ügel. 2lber weber bie ©dunargenborf nod) bie

Sriglaff erroiefen ftd^ , al§ bie beiben Ferren fort unb bie

brei Samen famt üffiolbemar in bie SBobnräume 3urüd=

gefehlt waren, irgenbwte befliffen, ba§> $elb gu räumen,

mag bie Nomina, bie wegen gu uerljanbelnber bifficiler

Singe mit iljrem Neffen allein fein wollte, ftarf oerftimmte.

©ie geigte ba<§ aud), mar fteif unb fdjmeigfam unb belebte

fidfj erft raieber, al3 bie ©djmargenborf mit einem 9)iate

glü(fftratjlenb oerficljerte : je£t miffe fie'sl ; fie tjabe nodj eine

$ljotograpl)ie, bie motte fie gleid) an iQerrn oon ßgaro

fdfjiden, unb menn er bann morgen mittag oon Kremmen

l;er in Berlin einträfe, bann raerb' er SBrief unb SBilb

fdjon oorfinben unb auf ber 9ftidfeite be3 33ilbe<§ ein

„©uten Sftorgen, 2>ielliebcf)en". Sie Somina fanb atte3 fo

lädjerticl) unb unpaffenb mie nur möglich; weil tfjr aber

baran lag, bie ©dfimargenborf Io3 gu werben, fo liielt fie

mit itjrer magren Meinung gurüd unb fagte: „$a, liebe

©dnnargenborf, menn ©ie fo raa3 oorljaben, bann ift e£

atterbingg bie rjödjfte 3 e^- ®er Wtbote rann gleict)

fommen." llnb wirHid), bie ©djmargenborf ging, nur bie

£riglaff gurüdlaffenb, beren 2luge fid) je|t oon ber Somina

gu SBolbemar hinüber unb bann roieber oon SSolbemar

gur Somina gurüdbewegte. ©ie mar bei bem allem gang

unbefangen. (Sin Verlangen, etroa3 gu belaufdien ober oon
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ungefähr in $amitienangelegent)eiten eingeweiht $X werben,

lag iljr oöllig fern, unb alle3, waä fie tro£bem jjum 2lu3=

Ijarren beftimmte, mar lebiglid; ber 2Bunfd), folgern ^iftb*

rifdjen 23cifammenfein eine burd) iljre Srtglaffgegenmart

gefteigerte 2Beitje §n geben, $nbeffen fd)tief3lid) ging and)

fie. 9Jian l;atte fid) wenig um fie geflimmert, unb Saute

unb SReffe liefen fidj, aU fie je£t allein waren, in gwei

braune SßltifdjfauteutlS ((Srbftüde nodj vom ©d)lof? ©tedjliu

l;er) uieber, SBolbemar atterbingS mit äufjerfter SSorftdjt,

meit bie ©prungfebern bereite jenen SltteriSgrab erreidjt

tjatten, wo fie nid)t nur einen bumpfen Son r>on fidj §u

geben, fonbern audj 51t ftedjcn anfangen.

SMe Sante bemerfte nid)t§ bauon, war tnelmeljr frofj,

itjren Steffen enbtici) allein gu ftaben, unb fagte mit rafdj

wiebergewonnenem 33erjagen: „$dj fjätte bir fdjon bei Sifdje

gern wa§ SSeffreS an bie ©cite gegeben; aber wir rjaben

t)ier, wie bu weijst, nur unfre oier ^onoentualinuen, unb

oou biefen nieren finb bie ©djmargenborf unb bie Sriglaff

immer nod; bie beften. Unfre gute ©dumonjofi, bie morgen

einunbadjtjig wirb, ift eigentlich ein <5ä>ci§, aber leiber

ftodtaub, unb bie Sefcrjenborf, bie mal ©ouuernante bei

ben @fteri)aäij!§ war unb aud) nodj ben dürften ©d)roai*äen=

berg, beffen grau in ^ariä nerbrannte, gerannt tjat, ja,

bie t;ätt' id) natürlid) folgern feinen igerrn wie bem §errn

üon 9?e£ gerne norgefe^t, aber e§ ift ein Unglüd, bie

arme ^perfon, bie Sefdjenborf, ift fo gittrig unb fann ben

Söffet nid)t red)t metjr galten. ®a l)ab' idj benn bod)

lieber bie Sriglaff genommen; fie ift fel;r bumm, aber

bod) wenigften3 manierlich, fo oiel mu| man ü)r laffen.

Unb bie ©djmargenborf . .
."

SBolbemar tackte.

„$a, bu ladjft, SBolbemar, unb id) will bir audj nict)t

beftreiten, bafc man über bie gute ©eele ladjen t'ann.
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2t6er fie fyat bodj audj roa3 (MjaltooIIeä in tljrer Statur,

roa3 fid) erft neulid) wieber in einem intimen ©efpräd)

mit imferm §ir. geigte, ber tro£ aller SBefenntmSftrenge

(bie felbft $ofeleger itjm gugefteljt) an unfcrm legten 9B()ift=

abenb Läuterungen tat, bie mir alle tief bebauem mufjten,

mir, bie mir bie SBfjiftpartie matten, nun fdjon ganj

geroifc, aber aucfj bie gute, taube ©d)tmon§ft, ber mir, meit

fie uns fo aufgeregt fafy, alles auf einen Bettel fdjreiben

mußten."

„Unb mal mar e3 benn?"

,,2Id), el Rubelte fid) um ba§, maä un§ allen, rote

bu bir benfen fannft, je£t ba§ Seuerfte bebeutet, um ben

,2BortIaut'. Unb benfe bir, unfer %\£ mar bagegen. (£t

mujste mof)l benfelben Xag roa§ gelefen Imben, mag itm

abtrünnig gemadjt Ijatte. ^?erfonen rok §ir. finb fetjr

beftimmbar. Unb furj unb gut, er fagte: ba§ mit bem

,2Bortlaut', ba% ginge nidjt länger meljr, bie ,2Berte' mären

je|t anber», unb meil bie SBerte nidjt mefjr biefelben mären,

müßten aud) bie SBorte fid; banad) rieten unb müßten

gemobelt roerben. @r fagte ,gemobelt'. 2lber roa§ er am
meiften immer raieber betonte, ba3 maren bie ,2Berte' unb

bie ^ottoenbigfeit ber ,ilmroertuug'."

„Unb ma§> fagte bie ©djmargenborf baju?"

„2)u Ijaft gang red)t, mid; babei roieber auf bie

©djmargenborf 31t bringen, üftun, bie mar aufjer fid; unb

fjat bie barauffolgenbe 9?ad;t nid;t fd;Iafen fönnen. ©rft

gegen borgen !am il;r ein tiefer ©d;laf, unb ba fal; fie,

fo roenigften§ l;at fte'3 mir unb bem ©upertntenbenten

oerftd;ert, einen (Sngel, ber mit feinem glammenfinger

immer auf ein Sud) raie3 unb in bem 23udj auf eine unb

biefelbe ©teile."

„9Md)e ©teile?"

,$a, barüber mar ein ©treit; bie ©djmargenborf
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tmtte fie genau gelefen unb luoffte fie Ijerfagen. Stber fie

fagte fie falfcf), roeil fie ©onntag§ in ber 5lird)e nie redjt

aufpaßt Unb mir fngten itjr ba3 audj. Unb benfe bir,

fie roiberfprad) nicfjt unb Hieb überhaupt ganj ruljig babei.

,3a,' fagte fie, ,fie roiffe redjt gut, bafj fie bie ©teile falfd;

Ijergefagt Ijätte, fie Ijabe nie roa3 richtig Ijerfagen tonnen;

aber ba<§ roiffe fie ganj genau, bie ©teile mit bem $lammen=

finger, ba$ fei ber „2£ortlaut" geroefen.'"

„Unb ba§ Ijaft bu wirf lief) aHe<3 geglaubt, liebe

£ante? SDiefe gute ©djmargenborf ! $dj roiH ifjr ja

gerne folgen; aber roa§ iljren Staunt angeljt, ba fann id)

beim beften 2BilIen nidjt mit. @3 rairb iljr ein 2lmtmamt

erfdjienen fein ober ein ^aftor. ©retjäig ^aljre früljer

mär' e§ ein ©tubent geroefen."

,,21d), SBolbemar, fprtct) boctj nidjt fo. 2>a§ ift ja

bie neue £-acon, in ber bie berliner fpredjen, unb in bem

^unl't ift einer rote ber anbre. ©ein greunb (Ejafo fprtcfjt

audj fo. S)u mofierft bidjt je|t über bie gute ©djmar*

genborf, unb bein greunb, ber Hauptmann, fo oiel l;ab'

id) gang beutlid; gefeiten, tat e3 audj unb Imt fie bei

£ifd)e geu^t."

„©eujt?"

„3)u rounberft biet) über ba§ SBort, unb id) rounbre

midj felber barüber. 2lber baran ift auclj unfer guter gir.

fd)ulb. £>er ift alle 9)ionat mal nad) Berlin 'rüber, unb

roenn er bann roieberfommt, bann bringt er fo wa§ mit,

unb roierool)! idj'<§ unpaffenb finbe, neljm' id)'3 boct) an

unb bie ©djmargenborf aud). 23lof3 bie Sriglaff nidfjt

unb natürlid) bie gute ©d^imon^fi audj nidjt, roegen ber

Saubljeit. ^a, Söolbemar, iä) fage ,geu3t', unb bein greunb

d^do tjätt' e£ lieber unterlaffen foHen. Slber ba<§ mu§
roal)i* fein, er ift amüfant, wenn aucl) ein bifjetjen auf ber

SBippe. ©ieljft bu il;n oft?"
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,/Jiein, liebe XaxiU. 9?idjt oft. 93eben?e bie weiten

Entfernungen. Von unfrer ^aferne big gu feiner, ober

aud) umgeMjrt, btö ift eine Heine Steife. ©051t fommt

nod), baf) wir oor unferm &allefd)en Sor eigentüd) gar

nic^tä Imben, blofj bie £irdjijöfe, baiS ^empelfyofer $elb

unb ba$ 9btr,erfttft."

„2lber irjr bjabt bod) bie ^ßferbebalm, wenn ifjr irgend

wo rjtn wollt. SSeina!)' mufj id) fagen leiber. Senn e3

gibt mir immer einen ©tidj, wenn tdj mal in Berlin bin,

fo bie Offiziere gu fe£jen, wie fie ba Ijinten ftetjen unb

1pta£ machen, wenn eine Sftabamm auffteigt, manchmal

mit 'nem $orb unb manchmal audj mit 'ner ©preewalbjo=

amme. 2ftir immer ein ^orreur."

„$a, bie ^ferbebaljn , liebe £ante, bie Ijaben wir

freilief), unb man fann mit tfjr in einer falben ©tunbe

6i§ in G3afo3 $aferne. 2)er weite 2Beg ift e§ audj eigene

lid) nidjt, wenigften3 nidjt allein, weshalb id) 6ja!o fo

feiten febe. ©er ^auptgrunb ift bod) wot)l ber, er paftt

nidjt fo ganj §u unS unb eigentlich aud; faum gu feinem

Regiment. @r ift ein guter $erl, aber ein 2tquioofen=

menfd) unb erjälilt immer 9?admxitternad)t3gefd)id)ten.

Sßenn man iljn allein Ijat, geljt e3. 2Iber rjat er ein

^ublil'um, bann fribbelt e§ tljn orbentlid), unb je feiner

ba3 ^publüum ift, befto merjr. 6r fjat mid) fdjon oft in

Verlegenheit gebradjt. $dj mu§ fagen, idj Ijab' ir)n fet)r

gern, aber gefellfd)afttid) ift ifjm 9?e^ bod) fetjr überlegen."

„$a, Stej:; natürlich. £)a§ r^ab' tdj auc^ gleich be=

merft, orjne mir weiter 9ted)enfd)aft barüber §u geben. S)u

wirft e3 aber wiffen, woburd; er it)m überlegen ift."

„SDurdj üieleso. @rften§, wenn man bie Familien äb=

wägt, 9ier, ift meljr aU ©§afo. Unb bann ift -fter, $ta=

oafferift."

„21ber id) benfe, er ift Sftimfterialaffeffor,"
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„$a, ba§ ift er audj. Stber nebenher, ober melleidjt

nodj barüber l;inau§, ift er Offizier, unb fogar in unfrer

Sragonerbrigabe."

„S)a3 freut mid) ; ba ift er ja fo gut wie ein ©pejial^

famerab uon bir."

„3dj !ann ba§ gugeben unb bod) audj roieber nidjt.

Senn crficnS ift er bei ber -Keferoe, unb jroeitenS ftefjt er

bei ben groeiten Sragonem."

„9ttad)t ba3 'neu Untertrieb?"

„©ott, £ante, wie man'<§ nehmen xoxU. Sa unb uein.

33ei 9)kr§ la Sour fyaben mir biefelbe Slttade geritten."

„Unb bodj . .
."

„Unb bod) ift bo ein geroiffeä je ne sais quoi."

„«Sage nidjt§ f^rartgöfifd^e^. Sa§ rerbrie^t und)

immer. 9)Zand)e fagen jefct audj @nglifd)e3, wa§ mir nodj

weniger gefällt. 216er laffen mir ba§; idj finbe nur, e<§

märe bodj fdjredtidj, menn e<§ fo bto$ nadj ber $al)l ginge.

2Ba§ fottte benn ba ba§ Regiment anfangen, bei bem ein

SBruber unfrer guten ©djmargenborf ftetjt? @l ift, glaube

td), ba$ tjunbertunbfünfunboierjigfte."

„3a, raenn el fo tyodj fommt, bann oertut e<3 fidj

roieber. Stber fo bei ber ©arbe . .
."

Sie Nomina fdjüttelte ben $opf. „Sarin, mein lieber

SBotbemar, !ann idj bir bod) faum folgen. Unfer §t£

jagt mitunter, idj fei §u erftufiu, aber fo erftufio bin tdj

bodj nodj lange nic^t. Unb foldj SBerftanbeSmenfdj , mie

bu bift, fo rufyig unb babei fo ,abgef(ärt', mie mandje

je|t fagen, unb, ©ott oerjeit) mir bie ©mibe, audj fo

liberal, morüber felbft bein SSater flogt. Unb nun fommft

bu mir mit fotdjem Vorurteil, ja, oerjei^ mir ba§> 2Bort,

mit folgen Überfyeblidjfeiten. $d) erfenne bicr) barin gar

nidjt roieber. Unb roenn id) nun ba3 erfte ©arbereghnent

neljme, baä ift ja bod; audj ein erfteS. 3ft e3 benn mefjr

Xt>. g-ontane, ©ejammelte 2Berte. X. 9
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aU ba§ groeite? Wem fann ja fagen, fo oiel roitt td) §u=

geben, fie fjaben bie SBledjmüfcen unb feljen au<§, als ob fie

lauter &ottcmberinnen betraten wollten . . . SBasS ifjneu

fd;on gefallen foltte."

„2)en iQoltänberinnen ?"

„9ftm, benen aud)," lachte bie Sante. „2Iber idj

meinte je|t unfre Seute. Sftifjuerftetje mid) übrigen^ nidjt.

$d) roeifj redjt gut, roaS e§ mit ben großen ©renabieren

auf fidj fjat; aber bie anbern finb bod) ebenfogut, unb

^otiobam ift bod) fdjtiefjltd) bloß ^ot<§bam."

„$a, Sante, ba§ ift e3 ja eben. Saß fie nod) immer

in 'jßotsbam finb, ba§ mad)t e§. 2)e<§l)alb ift ei nad) rote

oor bie ,^>ot§bamer 2Bad)tparabe'. Unb bann bal SSort

,erfte§' fpielt allerbingg aud) mit. Gin alter Körner, mit

beffen -Kamen idj bid; ntdjt behelligen roitl, ber raollte in

feinem ^otilbam lieber ber Grfte, aU in feinem Berlin ber

3meite fein. 2£>er ber ©rfte ift, nun, ber ift eben ber

©rfte, unb aU bie anbern aufftanben, ba Ijatte biefer ,@rfte'

fdjon feinen 9Jiorgcnfpa5iergang gemadjt unb mitunter roaS

für einen! ©iel), al$ ba3 jroeite ©arberegiment geboren

mürbe, ba fjatten bie mit ben 331ed)mü£en fdjon ben ganzen

©iebenjäljrigen Ärieg hinter fid). Q§ ift bamit, roie mit

bem ätteften Soljn. S)er ältefte <Sof)n fann unter Um-

ftänben bümmer unb fct)led;ter fein alz fein Sruber, aber

er ift ber ältefte, ba§ fann iljm feiner nehmen, unb

ba§ gibt ibm einen geroiffen Vorrang, aud) menn er

fonft gar feinen S^orjug f)at. 2lHe» ift göttlich ©efdjenf.

SSarum ift ber eine fjübfdj unb ber anbere fjäfjlid)? Unb

nun gar erft bie Samen. $n ha§ eine gräulein oerliebt

fid; alles, unb ba3 anbre fpielt blo§ SRauerbtümdjen. GS

wirb jebem feine ©telfe gegeben. Unb fo ift e§ aud) mit

unferm Regiment. 28ir mögen nidjt beffer fein al§> bie

anbern, aber mir finb bie erften, mir tjaben bie 9iummer eins."
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„3dj fann ba beim beften SBillen ntdjt redjt mit,

2ßotbemar. 2Ba§ in unfrcr 21rmee bert 2lu3fd)tag gibt, ift

bod) immer bie ©dmeibigfeit."

„Siebe £ante, fpridj, roooon bu raillft, nur nidjt ba-

oon. 2)a§ ift ein SBort für tleine ©arnifonen. 2öir roiffen,

wa§ mir §u tun l)aben. ©tenft ift alles, unb ©djneibigfeit

ift btofj 9?enommtfterei. Unb ba<5 ift ba3, ma§ bei un§

am niebrigften fteljt."

,,©ut, SBoIbemar; ma§> bu ba gule^t gefagt t)aft, ba<§

gefällt mir. Unb in biefem fünfte mufc id) audj beinen

SBater loben. @r tjat tnele3, roa§ mir mdjt §ufagt, aber

barin ift er bod) ein edjter <5ted)lin. Unb bu bift aud)

fo. Unb ba3 l;ab' id) immer gefunben, äße, bie fo finb,

bie fd)ie|3en jnle^t bod) ben SSogel ab, ganj befonberS and)

bei ben Samen."

3Me<§ „bei ben ©amen" mar nid)t olme 2ibfidjt ge=

fprodjen unb festen auf ba3 bi<3 bat)in r>orfid)tig uermiebene

£aupttt)ema hinüberführen 51t follen. 21ber et)e bie Sante

uod) eine birefte $rage fteflen fonnte, mürbe ber 9?ent=

meifter gemelbet, ber itjr in biefem 2Iugenbücfe fetjr un*

gelegen fam. Sie ©omina roanbte fidj benn and) in ftd)t=

lidjer SSerftimmung an Sßolbemar unb fagte: „©oll id)

it)n fortfRiefen?"

„@§ mirb räum gelten, liebe Saute."

„9hm benn."

Unb gleid) banad) trat %\£ ein.
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SBäfjrenb SMbemar unb bie Nomina miteinanber

ptauberten, erft im Sete^a^ete, bann in ©egenroart oon

9?entmetfter $t£, ritten 9ter. unb (Sgafo ($ri& mit htm

Seinpferb folgenb) auf (Stemmen p. S)a§ mar nodj eine

tüchtige ©trecfe, gute brei teilen. 2lber trofebem waren

betbe Leiter übereingefommen, ntdjtS §u übereilen unb fidj'3

nad) sDiöglid)feit bequem ju maäjen. „@3 ift am ®nbe

gleichgültig, ob mir um adjt ober um neun über ben

(Sremmer SDamm reiten. £>a§ bijjcfjen 2lbenbrot, ba3 ba

brüben nodj Ijinter bem Stirdjturm ftetjt . . . $rit>, mie

Reifet er? SBetdjer ffixfytnvm ift c§? . . ." — „S)a§ ift

ber 2Sult'omfd)e , £err Hauptmann!" — „. . . 2Ilfo, ba3

bifjdjen Slbenbrot, ba§ ba nodj ijinter bem Söulforofdjen

ftetjt, roirb otjnetjin nidjt lange me^r oortjalten. ©unfel

mirb'3 alfo bod), unb upn bem igotjentoljebenfmal, ba3 id;

mir übrigens gern einmal nätjer angefeljen f)ätte (man

mu|3 fo ma§> immer auf bem Hinwege mitnehmen), !ommt

un§ bei Sage3lid)t nichts meljr oor bie Utinge. 2)a3

©enfrnal liegt etroa<3 ab oom SBege."

„Sdjabe," fagte 9?ej,\

„3a, man fann e3 bemal)' fagen. $dj für meine

'jperfon lomme fdjliejsliclj brüber l;in, aber ein 3ftann mie

©ie, 9?er, fottte bergleidjen mel)r roallfaljrtartig auffäffen."

„2ldj @§afo, ©ie reben raieber tolles $eug, bieÄmal

mit einem flehten 2tbfted;er in§ Säfterlidje. SßaS foll
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,2Bafffaljrt' E)ier überhaupt? Unb bann, maä Ijaben «Sie

gegen SBattfatjrteu? Unb raa3 f)aben ©ie gegen bie

£oI)enlol;eS?"

„©Ott, 9?ejr, roie ©ie fiel) roieber irren. $dj Ijabe

ntdjtä gegen bie einen, unb idj l;abe nichts gegen bie

nnbern. 2ttte§, roa3 idj uon äßattfaljrten gelefen Ijabe,

fyat mid) immer nur roünfdjen laffen, mal mit babei §u

fein. Unb ad vocem ber ^o^enloljeio, fo fann idj fluten

nur jagen, für bie fyab' tdj fogar roa§ übrig in meinem

fersen, oiel, Diel meljr al3 für unfer eigentliche^ 2anbe3=

geroäd)3. Ober, roenn ©ie rootten, für unfre 2tutodjtljonen."

„Unb ba§ meinen ©ie ganj ernftljaft?"

,,©anj ernfttmft. Unb mir motten mal fünf Kanuten

roie oernünftige Seute barüber reben. Söenn id) fage ,rotr',

fo meine idj natürlidj mid). Senn ©ie fpredjen immer

oernünftig. 33ieIIetdf)t ein bifjdjen 51t fefjr."

9ter. tädjelte. „9?un gut; id) roitt'g $tjnen glauben."

„2llfo bie £>ol)entot)e3,'' ful;r ©jafo fort, „^a, rote

ftel)t e§ bamit? 9Öie liegt ba bie ©adje? S)o fommt l)ier

fo 2lnno ©omini ein ^Burggraf h\§> Saab, unb ba3 Sanb

roitt ttjn nid)t, unb er mufj fidj attesS erft erobern, bie

©täbte bemal; unb bie ©djlöffer geroifj. Unb bie bergen

natürlidj erft redjt. Unb ber Slaifer fitjt mal roieber meitab

unb fann üjm nidit tjelfen. Unb ba tjat nun biefer üftürn;

berger Surggraf, roemt'3 Ijodj fommt, ein l;albe<3 £)u£enb

9)ienfd)en um fid), fdjroäbifdje Seute, bie mit iljm in btefe

9)iörbergrube tjinabftetgcn. 2)enn ein bijsdjen fo roa3 roar

e3. Unb geljt aud) gleid) tos, unb bie Oui^oioS unb bie,

bie'3 fein motten, rufen bie Sommern in3 Sanb, unb l)ier

auf biefem alten Gremmer 2)amm flogen fie pfammen,
unb bie paar, bie ba fallen, ba§> finb eben bie ©djroaben,

bie'3 geroagt Imtten unb mit in ben $al)n geftiegen maren.

Sitten oorauf ober ein ©raf, fo ein igerr in mittleren
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Sauren. 2)er fiel guerft unb oerfanf in ben (Sumpf, unb

ba liegt er. 2)a3 Reifet, fie Ijaben iljn rauSgefjolt, unb

nun liegt er in ber ^lofterfirdje. Unb biefer eine, ber ba

noran fiel, ber l)ieJ3 igotjenlolje."

„$a, ©jafo, ba§ weife idj ja atle3. 2)a§ fte£)t ja fdjon

im Sranbenburgifdjen ^inberfreunb. ©ie ben!en aber

immer, ©ie Ijaben fo ma§ allein gepachtet."

„$mmer oorfidjtig, 9?ej; im Äinberfreunb fteljt e3.

©eunfj. 2lber ma§> ftel)t mdjt aHe§ — oon ^inberfreunb

gar nid)t ju reben — in 23ibel unb $ated)i3mu§, unb bie

Seute nnffen e3 bod; nid;t. $d) gum Seifpiet. Unb ob

e§ nun brin ftef)t ober nidjt brin fieljt, idj fage nur: fo

liat e3 angefangen, unb fo läuft ber £afe uod). Ober

glauben ©ie, baft ber alte $ürft, ber je£t brau ift, baJ3 ber

§u feinem ©pejialoergnügen in unfer fogenannteS 9teidj<ö=

frutjlerpalaiio gebogen ift, brin bie SBiämarcffdjen 9?ad)foIger,

bie fid) maljrljaftig mdjt banadj brängten, ifjre Sage oer=

trauern? (Sin Opfer ift eä, nidjt meljr unb nidjt weniger,

unb ein Opfer bringt aud; ber alte §ürft, gerabe toie ber,

ber bamal§ am Gremmer Samnt al§ erfter fiel. Unb id)

fage S^*1/ ^eiV oa^ ift ba3, roa£ mir imponiert; immer

ba fein, toenn üftot an 9)lann ift. Sie kleinen oon Ijier,

trotj ber ,Sooalität bi3 auf bie ^nodjen', bie müden immer

blofj auf, aber bie rairflidj 3Sornel)men, bie geljordjen, nidjt

einem 9)iad)tl)aber, fonbern bem ©efüljt üjrer <$flid)t."

9Re£ mar einoerftauben unb mieberljolte nur: „©djabe,

bafc mir fo fpät an bem ©enfmat oorbeüommen."

»$<*, fdjabe," fagte ßjafo. „3Bir muffen e<§ un§ aber

fdjenfen. $m übrigen, ben!' idj, laffen mir in bem, ioa3

mir un3 nod) weiter gu fagen Ijaben, bie £ol)enIol)ei§ au3

bem ©piel. Slnbre^ liegt un3 Ijeute näfjer. 2ßie t)at

Qtjnen benn eigenttid; bie ©dmtargenborf gefallen?"

,,3d) roerbe midj Ijüten, ßjato, ^t;nen barauf 51t ant=
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Worten. Slufterbem (jaden ©ie fie burdj ben ©arten ge=

fü^rt, nid)t \§, nnb mir roar immer, al3 ob idj $auft unb

©retten fäbe."

Sjafo ladete. „üftatürlid; fdljroebt 3fönen ba£ anbre

$aar cor, nnb idtj bin nid;t böfe barüber. Sie 9toße, bie

mir babei anfällt — ber mit ber ^atjuenfeber ift bod) am
(Snbe 'ne anbre -Kummer mie ber fentimentale ,jQabe=nun=

afyMam 1 — biefe 2)cepl;iftorolIe , fag' ify, gefällt mir

beffer, unb ma§ bie ©dfjmargenborf angetjt, fo form idj

nur fagen: 23on meiner 9#artt)a laff idj nidjt."

„©äat'o, ©ie münben mteber in3 grioole."

,,©ut, gut, 9te£, ©ie werben untoirfd), unb Sie foHen

redjt tjaben. Soffen mir alfo bie ©djmargenborf fo gut

roie bie £>ot)enlot)e3. 3lber über bie ©omina tiefte fidj

uielleidjt fpred^en, unb finb wir erft bei ber Saute, fo finb

mir aud) batb bei bem Neffen. Qd; fürd)te, unfer greunb

SBolbemar befinbet fid; in biefem 2lugenblid in einer

fdjarfen groicfmütjle. 3M e ©omina liegt ifym feit $atjr

unb Sag (er t)at mir felber 2(nbeutungen barüber gemalt)

mit £>eirats§p lauen in ben Obren, mutmaftlid; weil ttjr bie

$orfteHung einer ©tedjlinlofen Söelt einfach ein ©d}redni3

ift. ©oldje alten Jungfern mit einer ©ranatbrofdje tjaben

immer eine merfroürbig Ijotje Meinung oon iljrer $amitte.

$reitid; aud) anbre, bie flüger fein füllten. Unfre Seute

gefallen fid) nun 'mal in ber ^bee, fic fingen mit bem

^ortbeftanbe ber göttlidjen SBeltorbnung auf£ engfte §u=

fammen. $n SSa[;rI;eit liegt e3 fo, baft mir fämttidj ab*

fommen tonnen. Dtjne bie @j$afo3 ge£)t es> nun fdjou

gereift, mofür fo§ufagen ^iftorifd^=fr;m£)olifd^ ber SetoeB

erbradjt ift."

„Unb bie ^ej?"

„23or biefem tarnen madj' id) £att."

„2Ber'3 Qljneu glaubt. Stber laffen mir bie 9ier. unb



136 Der Stcrljlin.

Inffcn mir bie GjafoS, unb bleiben wir bei ben ©tcdjliuS,

rotH fagen bei unferm ^reunbe SBolbemar. Sie Sxmte

will iljn »erheiraten, barin fjaben ©ie rec^t."

„Unb id) Ijabe raofjl and; red)t, wenn id) ba§> eine

tjeifle Sage nenne, Senn tcf) glaube, ba& er fidj feine

greifyeit wahren roitt unb mit 23enmJ3tfein auf ben (Eeti=

bataire loäftcuert."

„©in ©lauben, in beut ©ie fidj, lieber &%do, wie

iebeSmal, roenn ©ie p glauben anfangen, in einem großen

Irrtum befinben."

„SaS fann nidjt fein."

„@3 fann nid)t blojg fein, e§ ift. tlnb tdj ttmnbre

midfj nur, bafj gerabe ©ie, ber ©ie bod) fünft ba3 ©ra§

warfen fyören unb allen ©efettfdtjaftgflatfd) lennen mie

faum ein gmeiter, hak gerabe ©ie üon bem allen fein

©terbenSroörtdjen uernommen Ijaben follen. ©ie üerfeljren

boä) auü) bei ben £t;lanberj§, ja, iclj glaube, ©ie ba, legten

äßinter, mal fämpfenb am Büfett gefeiert §u tjaben."

„©etüiJ3."

„Unb ba roaren an jenem 2tbenb audj bie
<

?8txä)ttö=

gaben§, 23aron unb $rau, unb in lebtwfteftem ©efprädje

mit biefem banerifd)en SBaron ein biftinguierter alter £>err

unb gmei Samen. Unb biefe brei, ba§ maren bie 23arbt)3."

„Sie Sarbu^," mieberljolte Gjafo, „33otfd)aft3rat ober

bergleidjen. $a, geroijjj, icfj fjabe baoon gehört; aber idj

fann midO jebenfaüg nidjt erinnern, ifyn unb bie Samen

gefefyen §u f)aben. Unb fidljerlidj nicf)t an jenem 2Ibenb,

roo ja oon SSorfteHen feine 9iebe mar, bie reine Sölfer=

fd)lac()t. 2tber ©ie wollten mir, glaube id(j, uon eben biefen

Sarbijg erteil) len."

„$a, ba3 roottt' ify. $ä) rcottte ©ie nämlid) roiffen

laffen, ba$ j$x ßelibataire feit 2lu3gang oorigen SBinterä

in thcn biefem £>aufe regelmäßig uerfeljrt."
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„(St wirb raotjl in nieten Käufern oerfetjren."

„9Jiöglid), aber nid)t fetjr matjrfcfjeinUrf), ba ba3 eine

igauS itm ganj in Slnfprudj nimmt."

„9hm gut, fo Iaffen mir itm bei ben SBarbi;3. SCber

mal bebeutet ba3?"

„SDa§ bebeutet, bajg in einem folgen igaufe uerWjren

unb fid) mit einer Sodjter uertoben fo giemtid) ein unb

betreibe ift. 23loJ3 eine grage oer 3 e^- U^ ö ^e Saute

wirb fid) bamit au^fötjuen muffen, audj roenn fie, rcie

beinah gerotfc, über if>r <ger§blatt Bereits anberl oerfügt

tmben follte. ©oldje Singe Begleichen fid; inbeffen faft

immer. Unfer Söolbemar wirb fidt) ober mittterroeite oor

ganj anbre ©djmiertgfeiten geftellt fet;en."

„Unb bie mären? $ft er nid;t r>oruet;m genug? Ober

manfiert oielteidjt (Gegenliebe?"

„9?ein, Gjarc», oon ,manlierenber (Gegenliebe', toie ©ie

fidt3 au3&ubrttcfen belieben, fann feine Siebe fein. Sie

©djroierigfeiten liegen in wa§ onberm. (&§> finb ba näm=

lid;, raie td) mir fdjon anjubeuten ertaubte, groei (Eomteffen

im igaufe. 9hm, bie jüngere mirb e3 raotjl werben, fd;on

roeit fie eben bie jüngere ift. 2lber fo ganj fieser ift e3

bod; feineSroegS. Senn auä) bie ältere, raieiootjt fdjon

über bretfng, ift fetjr reigenb unb gum ÜberftuJ3 aud; nod)

Sßitme — baS Reifet eigenttidj nid;t SBüroe, fonbern gleich

nad) ber @t;e gefd;iebene grau, ©ie mar nur ein t;albe§

3at)r oerfyetratet, ober uielleid)t aud; nidjt uertjeiratet."

„Verheiratet, ober oieltetd;t audj nidjt »erheiratet,"

roiebertjotte Gjafo, raä^renb er unraiMürlid) fein ^ferb

anfielt. „3Iber 9?ej;, ba3 ift ja tjod) pifant. Unb bafj idj

erft f)eute baoon tjöre unb nodj baju burdj ©ie, ber ©ie

ftd; oon folgen Singen bod; -mnädjft entfe^t abmenben

müßten. 2tber fo feib it)r ^onoenttfter. ©djliefjlid) ift

alt bergleid)en bod; eigentlich euer £iebling3felb. Unb
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nun ersten Sie weiter, id) bin neugierig wie ein 23acf=

ftfdj. Söer mar benn ber unglüdlid) ©lüdlidje?"

„(Sie meinen, raenn id) (Sie red)t oerftelje, raer e§

mar, ber biefe ältere Äomteffe heiratete. 9?un biefer glüd=

lid; Unglüdüdje — ober oielteidjt aud) umgefe^rt — mar

aud; ©raf, fogar ein itatienifdjer (üorau§gefe£t, bafj Sie

bie3 aB eine Steigerung an fei) n), unb Imtte natürlich einen

edjt italienifdjen tarnen: (Sonte ©Ijiberti, berfelbe -Warne

wie ber be3 florentinifdjen SBübljauerS, oon bem bie bes

rühmten Citren Ijerrüljren."

„Sßetdje Suren?"

„9hm, bie berühmten Saptifteriumtüren in §loren§,

oon benen 9)£id)elaugelo gefagt Ijaben foH, ,fie mären wert,

ben ©ingang gum ^arabiefe §u bilben'. Unb biefe Citren

Reiften benn audj, tljrem großen Mnftter §u @l;ren, bie

©Ijtbertifdjen Satren. Übrigen^ eine Sadje, oon ber ein

9ttann raie Sie roaS toiffen nutzte."

„$a, Sfcj, Sie Ijaben gut reben oon ,roiffen muffen'.

Sie finb au3 einem großen £aufe, Ijaben mutmafjlid) einen

frommen ^anbibaten al§ Setjrer gehabt unb finb bann auf

Reifen gegangen, mo man fo feine Singe roegfriegt. 2lber

idj! 3dj &in au3 Dftroroo."

„SDa3 änbert nidjtä."

„$odj, bod), 9te£. Stalientfdje Äunfi! %<$) bitte

Sie, too foH bergleidjen bei mir Ijerfommen? 2ßa<§ igänS*

djen nidjt lernt, — babei bleibt e3 nun mal. Qd) erinnere

mid) nodj gan§ beutlid; einer 3luftion in Dftroroo, bei. ber

(eS mar in einem fommerätenrätltdjen Jgaufe) fdjliefjlid)

ein roter &a\ten §ur Verweigerung fam, ein haften mit

Soppelbtlbern unb einem Dpernfuder ba§u, ber aber feiner

mar. Unb all ba§> laufte fid; meine 9)Zutter. Unb an

biefem Stereoffopenlaften, ein 2Bort, ba$ id) bamabo nod)

nitt)t rannte, rjabe idj meine italtenifd)e £unft gelernt.
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©ie jSüren* waren aber nidjt babei. 2ßa3 tonnen (Sie

ba groft verlangen? ftdj I;abe/ loenn fie ba3 äßort gelten

laffen wollen, 'ne ^anoptifumbilbung."

3ßeg ladete. „9iun, gleidjoiel. 2tlfo ber ©raf, ber

bie ältere (Somteffe SBarb« heiratete, Ijieft ©Ijiberti. ©einer

Gbe fehlten inbe« burdjauS bie £)immel3türen , — fouiet

läfjt fidj mit aller Seftimmtljett fagen. Unb be^fjalb tarn

e<§ gut* ©djeibung. $a, metjr, bie fdjarmante $rau Gf$ar=

mant* ift übrigeng ein uiel ju plebejeä nnb minberroertigeio

2Sort) fjat in iljrer ©mpörung ben tarnen ©tjiberti roieber

abgetan, unb alle SBelt nennt fie je§t nur nodj bei iljrem

Vornamen."

„Unb ber ift?"

„JMufine."

„•DJMufine? £>ören ©ie, 9tej", ba§ läfjt aber tief

blicfen."

Unter biefem (Befpräct) waren fie bi3 an ben (kemmer

Santm Ijerangefommen. ©3 bunllelte fdjon ftarf, unb ein

©eroölf, ba§ am Fimmel Ijinjog, uerbarg bie sDJonbfid;eI.

@in paarmal inbeffen trat fie fyeruor, unb bann fa|en fie

bei falber 23eleud)tung ba3 ^ol;enlot)eben!mal, baZ unten

im Sudje ftfjimmerte. ^inuntersureiten , raa3 nodj einmal

flüdjtig in (Srroägung gebogen mürbe, oerbot fidj, unb fo

festen fie fid) in einen munteren Srab unb gelten erft

mieber in (Kremmen oor bem ©afttjaufe gum „Sttarfgrafeu

Otto". @3 fdjlug eben neun oon ber 9Ufolaifird)e.

©rinnen mar man balb in einem lebhaften ©efpräd;,

in bem fidj 9iej- über bie in ber ©tabt tjerrfd)enbe ©e=

finnung unb 5lird)ticPeit §u unterridjten fudjte. 2)er SBirt

ftellte ber einen wie ber anbern ein gleid) gute3 geugnis
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au§ itnb fjatte bie Genugtuung, baft ifmt 9?er freunbtidj

§unicfte. (Sjafo aber fagte: „©agen ©ie, £err SBirt, ©ie

Ijaben ba ein fo fd)öne3 33idarb; tdj l)abt mir jüngft erft

fagen Iaffen, menn'3 roirftid) flott geije, fo fönne man'3

im Qaljr bi3 auf breitaufenb Wtaxt bringen. 9?atürlidj

bei ätuölfftünbigem Arbeitstag. 2ßie ftefjt e3 bamit? gür

möglidj Ijalt' id; e3."
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(Elftes Kapitel

S)ie 33arbn3, ber alte ©raf unb feine gröei Tödjtix,

lebten feit einer 9teic)e r>on Satjren in Berlin nnb groar

am ßronprinjemtfer, jroifdjen 2llfen= nnb 9)ioWebrüde.

&aä £au§, beffen erfte ©tage fie berootmten, unterfdjieb

fid), ofme fünft irgenbroie fjeroorragenb ju fein (Berlin ift

nidjt reid) an $rioatl)äufern, bie ©djön^eit nnb Eigenart

in fid) Bereinigen), immerhin vorteilhaft von feinen 9iad)bar=

Ijänfern, r>on benen e3 burd) groei SEerrainftreifen getrennt

mürbe ; ber eine baoon ein Heiner 33aumgarten, mit allerlei

33ufdjroer! bagroifdjen, ber anbre ein igofraum mit einem

gierlidjen, malerifd) mirfenben ©tallgebäube , beffen obere

genfter, Ijinter benen fid) bie $utfd)erroot)mmg befanb, non

toilbem SBein umroadjfen waren. ©d)on biefe Sage be3

Kaufes t)ätte bemfelben ein befummlet Wiafc oon 2luf=

merffamfett geficfjert, aber and) feine $affabe mit il)ren

gmei Soggien linfö nnb redjtS tiej3 bie be§ SBegeso $om=

menben immillfürtid) iljr Singe baranf rieten. <gier, in

eben biefen Soggien, rerbradjte bie Familie mit Vorliebe

bie %xüfy* nnb 9?ad(jmittagj§ftunben unb beoorgngte babei,

je nadj ber ^atjres^eit, mal ben gum gimmer be§ alten

©rafen gehörigen, in pompejifdjem 9tot gehaltenen (ginbau,

mal bie gleichartige Soggia, bie §um gtmmer ber beiben

jungen ©amen gehörte, ©aäroifcfjen lag ein britter großer

Kaum, ber al§ 9?er>räfentation!§= unb jugleidj al3 Stimmer
biente. 2)a3 mar, mit 2(u3na§me ber ©d)laf= unb Sßirt=
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fdjaftSräume, ba§ ©ange, morüber man Verfügung fjatte;

man roorjnte mithin jiemlid) befdjränft, fjing aber fefjr an

bem £>aufe, fo bafc ein SBotynungSioedjfel, ober audj nur

ber ©ebanfe baran, fo gut roie au§gefd;loffen mar. ©inmat

fjatte bie liebenoitnirbige, befonber§ mit ©räfin 9)Mufiue

befreunbete 93aronin Sercf)te»gaben einen folgen 2Bof)nung3s

roedjfet in SBorfdjlag gebraut, aber nur um fofort einem

lebhaften SBiberfprudje §u begegnen. „$dj fetje fd)on,

Skronin, «Sie führen ben gangen Senneftra&enftolj gegen

un§ in§ ©efed)t. ^Ijre Senneftrafce ! 9hm ja, tuenn'3 fein

mufj. 2lber ma$ rjaben (Sie ba groß? Sie Imben ben

Seffing gang unb ben ©oetlje Ijalb. Unb um beibe§ raill

idj ©ie beneiben unb $f)nen aud) bie Spreeioatbäammen

in 9?ed)nung ftetten. SIber bie Senneftrafcenroelt ift ge;

fd) [offen, ift -m, fie Ijat feinen 23ticf in§ SBeite, fein SBaffer,

ba3 fliegt, feinen 2}erferjr, ber flutet. SBenn idj in unfrer

9?ifdje fi§e, bie lange 9^ei^e ber fieranfommenben ©trafeen«

baljnroaggonä oor mir, nidjt §u nal) unb nidjt gu weit,

unb fetje babei, wie ba<§ 2lbenbrot ben Sofomottoenraudj

burd^gtüt)t unb in bem ^iligranroerf ber 2Iu§ftettung§=

parfiürmdjen fdjimmert, iw§ tüttt $l)re grüne Tiergarten;

manb bagegen?" Unb babei nrieä bie ©räfin auf einen

gerabe oorüberbampfenben $ug, unb bie Saronin gab fid;

gufrieben.

©in fotdjer Slbenb mar audj Ijeute; bie Satfontür

ftanb auf, unb ein fteine§ geuer im $amin raarf feine

Siebter auf ben fdjroeren £eppidj, ber burdj ba§ gange

Bimmer fjin lag. @3 mochte bie fedjfte (Stunbe fein, unb

bie $enfter brüben an ben Käufern ber nnbern (Seite

ftanben mie in roter ©lut. ©ang in ber 9MI;e be<3 ßaminS

fafj 3lrmgarb, bie jüngere %oä)tix, in üjren <Btui)l jurüäs

gelernt, bie linfe gufsfpi^e leidjt auf ben (Stänber ge=

ftemmt. Sie (Stiderei, baran fie U§ bafjin gearbeitet,
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Ijatte fie, fett e<5 ju bunfeln begann, avß ber iganb gelegt

unb fuiette ftatt beffen mit einem SBattbedjer, ju bem fie

regelmäßig griff, raenn e3 galt, leere äftinnten auSjufütten.

©ie fpielte ba3 ©piel fel;r gefdjidt, unb e3 gab immer

einen fleinen tjellen «Schlag, raenn ber Sali in ben Sedier

fiel. 3JteIufine ftanb brausen auf bem Salfon, bie iganb

an bie ©tirn gelegt, um fid) gegen bie Slenbung ber

untergeljenben ©onne ju fd)ü£en.

„2lrmgarb," rief fie in ba§ gimmer hinein, „fomm;

bie (Sonne getjt eben unter!"

„ßafj. $ä) felje l;ier lieber in ben $amin. Unb id)

Ijabe aud) fd)on jraölfmal gefangen."

„2öen?"

„üftun natürlid; ben Salt."

,,$d) glaube, bu fingft lieber rcen anber3. Unb raenn

idj bid) fo bafi^en fel;e, fo fommt e3 mir faft oor, al<§

bädjteft bu felber aud) fo raa<§. S)u fi£t fo märdjenljaft ba."

„2ldj, bu bentft immer nur an 9)Mrdjen unb glaubft,

weil bu SDieluftne tjeijjt, fo tmft bu fo raa3 raie eine 3Ser=

pflid)tung baju."

,Mam\ fein. 2lber oor allem glaub' id), baJ3 id) e3

getroffen fyabe. SBeijgt bu, raa3?"

„9hm?"

„3$ rann i§> fo leidet nid)t fagen. ®u fi§t gu

raeit ab."

„Sann fomm unb fag' e3 mir in§ Dt)r."

„Sa§ ift §u oiel oerlangt. Senn erften§ bin id) bie

ältere, unb sroeitenjo bift bu'3, bie roa3 oon mir raill.

2tber id) raiH e§> fo genau nidjt nehmen."

Unb babei ging 3Mufine oom Salfon t)er auf bie

©djraefter 51t, nat)m it)r ba3 gangfpiel fort unb fagte,

raätjrenb fie it)r bk £anb auf bie ©tirn legte: „2)u bift

oerliebt."

Xi). gontane, (Sejammelte Stete. X. 10
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„3lber 9)ielufine, mal ba§> nun tnteber foll! Unb wenn

man fo flug ift rote bu . . . Verliebt. $Da<3 ift ja gar

ntdjtS; etroaS oerliebt ift man immer."

„©eroifj. 316er in roen? 2)a beginnen bie fragen

nnb bie gineffen."

$n biefem Slugenblide ging bie Klingel branden, unb

3Irmgarb r)orc^te.

„9Bie bu bid) oerrätft," lachte 9)ielufine. „2)u l;ord)ft

unb miUft roiffen, roer lommt"

Sftetufine roollte nod) weiter fpredjen, aber bie SEür

ging bereits auf unb Sijji, bie ^ammerjungfer ber beiben

©djroeftern, trat ein, unmittelbar tjinter it)r ein (Berfonfdjer

Sioreebiener mit einem in einen Giemen gefdmaUten Karton.

„@r bringt bie &üte," fagte bie ^ammerjungfer.

„311), bie ÜQüte. $a, 3trmgarb, ba muffen mir freilief)

unfre grage oertagen. SBaS bod) mof)l auef) beine Meinung

ift. Sitte, [teilen ©ie !)in. Slber £i§§i, bu, bu bleibft

unb mufjt un<§ Reifen; bu Ijaft einen guten ©efdjmacf.

Übrigens, ift fein ©teljfpieget ba?"

„«Sott i<$ it;n Ijoten?"

„Dtfein, nein, lafj. Unfre $öpfe, roorauf e3 bod; M0J3

ankommt, !önnen mir fdjlieftlid) auä) in biefem (Spiegel

fetjen . . . $dj ben!e, 3lrmgarb, bu täjst mir bie SSortjanb

;

biefer l)ier mit bem heliotrop unb ben ©tiefmütterdjen,

ber ift natürlich für midj; er l)at ben richtigen grauen^

d)arafter, faft fd)on SBitroe."

Unter biefen SBorten fe£te fte fid) ben <gut auf unb

trat an ben Spiegel, „üJhm, Sip, fprid)."

„$dj weift nidjt redjt, grau ©räfin, er fdjeint mir

nidjt mobern genug, ©er, ben ^omteffe 3lrmgarb eben

auffegt, ber mürbe mot)t aud; für grau ©räfin beffer

paffen — bie l;of)en ©traufjfebern, wie ein 9fttterl)elm, unb
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audj bie <Qutform felbft. £>ier ift nodj einer, faft ebenfo

unb beinat; nod) fjübfdjer."

SBctbc ©amen fteHten fidj je£t oor ben (Spiegel ; 2lrm=

garb, hinter ber ©djroefter ftetjenb itnb größer aU biefc,

fat; über beren linte ©djulter fort. Selbe gefielen fidj

ungemein, unb fdjltefclid) Iadjten fie, weil jebe ber anbern

anfal;, tote Ijübfdj fie fidj fanb.

„$dj möchte bod) bemal) glauben . . .," fagte 3Mufme,

tarn aber nid)t roeiter, benn in eben biefem 2lugenblid:e

trat ein in fdjioarjen %xad unb @!§carpin3 getleibeter

alter ©iener ein unb metbete: „S^ittmeifter oon ©tedjlin."

Unmittelbar barauf erfdjien benn audj SBolbemar felbft

unb oerbeugte fid) gegen bie ©amen. „$dj fürdjte, bafi

idj ju fetjr ungelegener (Stunbe fomme."

„©anj im ©egenteil, lieber ©tedjlin. Um roeffenttoillen

quälen mir un§ benn überhaupt mit foldjen ©adjen? Sodj

bloJB um unfrer ©ebieter mitten, bie man ja (oielleidjt

leiber) audj nodj Ijat, roenn man fie ntdjt meljr §at"

„^mrner bie lieben3roürbige grau."

„$etne ©djmeidjeleien. Unb bann, biefe £üte finb

mistig. $dj neljm' i§> at§ eine gügung, ba$ «Sie ba gerabe

Ijinjufommen; ©ie fotten entfdjeiben. 2Bir tjaben freilid)

fdjon S.i§§t^ Meinung angerufen, aber Siggi ift gu biplo=

matifdj; (Sie finb ©olbat unb muffen merjr SJhtt tjaben;

3lrmgarb, fpridj aud; ; btt bift nidjt meljr jung genug, um
nod) etoig bie Verlegene ju fpielen. $dj bin fonft gegen

alle ©utadjten, namentlidj in ^rojefjfadjen (idj roeifg ein Sieb

baoon §u fingen), aber ein ©utad)ten oon $t)nen, ba tafj

idj aW meine 33eben!en fallen. Slufjerbetn bin id; für 31uto=

ritäten, unb roenn e3 überhaupt Autoritäten in ©adjen

oon ©efdjmad unb -JRobe gibt, roo toären fie beffer 51t ftnben

al§ im Regiment ^fyrer ^aiferlidj ßömgtidjen SJiajeftät oon

Großbritannien unb $nbien? $rlanb taJ3 tdj ab jidfjtlidj

10*
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fallen unb neunte lieber i^nbien, tooljer aller gute ©efdjmacf

fommt, alle alte Kultur, alle ©djalS unb Seppidje, SBubbfja

unb bie meinen ©lefanten. 2Ilfo antreten, 2(rmgarb; bu

natürlid; an ben regten glügel, oenn °u bift größer. Unb

nun, lieber ©tedjlin, roie finben ©ie un3?"

„Stber, meine ©amen . .
."

„$eine geigtjeiten. 2ßie finben ©ie un3?"

„Unenblidj nett."

„Iftett? SSergettjen «Sie, ©tedjlin, nett ift fein 2Bort.

2Bentgften<§ fein nettes Sßort. Ober roenigftenS ungenügenb."

„2lIfo fdjlanfraeg entsüclenb."

„®a3 ift gut. Unb §ur 33elot;nung bie grage: roer

ift entäütfenber?"

„2lber grau ©räfin, ba3 ift ja bie reine ©efd)idjte

mit bem feiigen $ari<§. Slofj, er fjatte eS oiel leidster, meil

e3 brei maren. Stber sroei. Unb nod) ba§u ©djroeftern."

„2Ber? Söer?"

„Wm, rcenn e£ benn burdjauS fein mufj, ©ie,

gnäbigfte grau."

„©djänblidjer Sügner. 2lber mir behalten biefe jraei

iQüte. Siföi, gib all' baS anbre §urücf. Unb $efertd) foH

bie Sampen bringen; brausen ein ©treifen 2tbenbrot unb

l;ier brinnen ein uerglimmenbel geuer, — ba% ift benn

bod) ju wenig ober, menn man toitt, gu gemütlid)."

Sie Sampen Ijatten brausen fdjon gebrannt, fo bafj

fie gletd^ ba maren.

„Unb nun fdjltefjen ©ie bie 23aliontür, Qeferid^, unb

fagen ©ie'3 ^3apa, baft ber £err Sftttmeifter gefommen.

tyaya ift nidjt gut bei SBege, mieber bie neuralgifd)en

©djmerjen; aber menn er Ijört, bafc ©ie ba finb, fo tut

er ein übriges, ©ie roiffen, ©ie finb fein 2>ergug. 2)tan

weife immer, menn man SSerjug ift. $d) raenigftenS 1)ab
}

eS immer geraupt."
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„$a§ glaub' idj."

„2)a§ glaub' td)! SBie wollen (Sie ba3 erfläreu?"

„(Sinfad^ genug, gnäbigfte ©räfin. £$ebe <Sad)e will

gelernt fein. 2lHe§ ift fdjliefclidj ©rfaljrung. Unb id) glaube,

bajs ^Ijnen reidjtid) ©elegentjeit gegeben rourbe, ber $rage

,33er§ug ober 9Jid)toer§ug' praftifd; naherzutreten."

,,©ut tjeraujogerebet. 2lber nun, Strmgarb, fage bem

Jgerrn oon ©tedjlin (id) perföntid; getraue mid)'<o nid;t),

bajj wir in einer rjalben (Staube fort muffen, Dpernl)au3,

,Xriftan unb Sfolbe'. 2öa3 fagen (Sie baju? SRidjt 51t

Xriftan unb 3Mbe, nein, §u ber tjeifleren $rage, baft mir

eben geben, im felben 2lugenblid, too Sie fommen. Senn

id) fei)' eS $l;nen an, (Sie famen nidjt fo blofc um ,five

o'clock teaV mitten, (Sie Ratten e3 beffer mit uns oor.

S>ie wollten bleiben . .
."

„%% befenne . .
."

„2tIfo getroffen. Unb §um ßeifym, baJ3 (Sie gro£ s

mutig finb unb SSerjeiljitng üben, oerfpredjen (Sie, bafj wir

(Sie batb wieberfeljen, red)t, redjt balb. $t;r Sßort barauf.

Unb bem ^3apa, ber <Ste oielleidjt erwartet, wenn e3

$eferid; für gut befunben bat, bie 9)ielbung auojuridjten, —
bem ?ßaya roerb' idj fagen, (Sie beuten nid)t bleiben fönnen,

eine SSerabrebung, $tub ober fonft wa<§."

SBärjrenb SBoIbemar nadj biefem abfdjliefjenben ©e=

fpräd) mit 9)Mufine bie treppe rjinabftteg unb auf ben

nädjften £>rofd)fenftanb jufdjritt, fa$ ber alte ©raf in

feinem gmtmer unb fat), ben redeten gufj auf einen ©tuljl

gelernt, burd; ba3 Salfonfenfter auf ben ütfbenbrjimmet.

6r liebte biefe SDämmerftunbe, brin er fidj nid)t gerne

ftören Itefs (am wentgften gern burdj oorjeitig gebrad)te3

Sidjt), unb aU ^eferid), ber ba§> atte3 wuf3te, je£t eintrat,
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mar e3 nid[)t, um bem alten ©rafen eine Sampe gu bringen,

fonbern nur um ein paar $of)len aufjufcrjütten.

„2Ber mar benn ba, ^efericfj?"

„3)er £err sJiittmeifter."

,,©o, fo. ©djabe, bafe er nidjt geblieben ift. 2tber

freilidj, xoaä fall er mit mir? Unb ber $u|3 unb bie

©dunersen, baburdf) wirb man aucfj nidjt intereffanter.

2lrmgarb unb nun gar erft 9)ietufine, ja, ba getjt e3, ha

rebet fidfj'S fdjon beffer, unb ba§> wirb ber ^Hittmeifter

raotjt aud) finben. 2Iber fo oiel ift richtig, idj fpred)e gern

mit it)m ; er tjat fo wa3 9tutjige§ unb ©efe£te;3 unb immer

fdjtidjt unb natürlid). 9)?einft bu nid)t aud)?"

^eferid^ nidte.

„Unb glaubft bu nicfjt auü) (benn warum fäme er

fonft fo oft), bafj er xoa§> oorljat?"

,,©laub' id(j aud), igerr ©raf."

„91a, mag glaubft bu?"

,,©ott, £err ©raf . .
."

»3^/ Sefericfj, bu roiffft nicf)t 'raul mit ber ©pradje.

®a§ Ijilft bir aber nicfjt£. SBte benfft bu bir bie ©aclje ?"

Seferid) fd^munjette, fdjroieg aber meiter, weshalb

bem alten ©rafen nid;t3 übrig blieb, also feinerfetfro fort=

gufaljren. „dlatüvliä) palst 2Irmgarb beffer, meil fie jung

ift; e<5 ift fo mein; ba3 ridfjtige $ert)ättni», unb über=

Ijaupt; 2lrmgarb ift fojufagen bran. 2tber, weift ber Teufel,

2)Mufine ..."

„^reilid), £>err ©raf."

„Sllfo bu rjaft bocfj aucl) fo mag gefetjen. 2tffe3 bret)t

fidfj immer um bie. 2ßie benfft bu bir nun ben dlitt-

meifter? Unb toie benfft bu bir bie Samen? Unb wie

ftebjt e£ überhaupt? $ft e3 bie ober ift e£ bie?"

„$a, £>err ©raf, wie fott id; barüber beulen? 2)iit

Samen weift man ja nie — oorneljm unb nidjt oornef)m,
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Hein itnb grofj, arm unb reidj, ba$ tg all eing. 2Jtit unfrei-

Siföi i§ eg gerab' ebenfo roie mit ©räfirt 3Mujme. SBenn

mau benft, eg ig fo, benn ig eg fo, unb roenn man ben!t,

eg ig fo, benn ig eg roieber fo. 2Bie meine grau nod)

lebte, ©Ott Ijabe fie feiig, bie fagte aud) immer: ,3a,

3eferid), wa§> bu bir blofc benfft ; mir finb eben ein SRä'tfel.'

%i) ©Ott, fie war ja man einfach, aber bag fömten ©ie

mir glauben, £err ©raf, fo finb fie alle."

„fiaft ganj redjt, $eferid). Unb be^rjatb fönnen mir

aud; ntd)t gegen an. Unb id) freue mid), bafj bu bag audj

fo fajarf aufgefaßt t)aft. 3)u bift überhaupt ein 3Wenfäjen=

tenner. SBo bu'g blofe fjer E)aft? 3)u fjaft fo wag oon

'nem P)iIofopi)en. &aft bu fd)on mal einen gefeljen?"

„ftein, £err ©raf. 2Bcnn man fo oiel p tun I;at

unb immer ©über pu§en mu§."

„3a, Seferid), bag tjilft bod) nu nid), baoon fann id)

bid) nid)t frei machen . .
."

„ftein, fo mein' idj eg ja aud) nidj, £err ©raf, unb

id) bin ja audj fürg Sllte. ©ute &errfd>aft unb immer

benfen, ,man gel)ört fo l)alb roie mit baju', — bafür bin

id). Unb manche foUen ja aud) l)alb mit baju gehören . . .

3lber ein bijjdjen anftrengenb ig eg bodj mitunter, unb man

ig bod) am (Snbe aud) ein SOtenfd) . .
."

Jla, l)öre, 3efertd), bag Imb' \ü) bir bod) nod) nidjt

abgefprodjen."

„^ein, nein, £err ©raf. ©ott, man fagt fo roag

btofj. Slber ein bifjäjen ig eg bod) bamit . .
."



gtoölftcs Kapitel»

SBoIbemar — wie 9?er. feinem greunbe Gjafo, al<S

betbe über ben Gremmener Stamm ritten, ganj richtig mit*

geteilt fyattt — oerfefjrte feit 21u3gang be§ 2Binter3 im

23arbt)fd;en £>aufe, ba<3 er fefjr balb vox anbern Käufern

feiner Sefanntfdjaft beüorjugte. 3}iete§ mar e3, ma§ it)n

ba feffelte, noron bie betben Samen; aber audj ber alte

©raf. @r fanb ÜÄtjnlidjfeiten, felbft in ber äußern 6r=

fdjeinung, jtuifdjen bem ©rafen nnb feinem ^3apa, nnb in

feinem £agebud;e, ba§ er, trofc fonfttger äftobemität , in

altmobifdjer 2Beife oon jung an führte, tjatte er fidt) gleidj

am erften 2lbenb über eine geroiffe S>erroanbtfd;aft ^roifajen

ben beiben geäußert. @3 Ijiefj ba unterm ad)tönten 2lpril:

„$dj fann SBebel nidjt banfbar genug fein, mid) bei ben

33arbt)§ eingeführt 51t fjaben ; atle3, ma§ er uon bem £aufe

gefagt, fanb tdj beftätigt. 2)iefe ©räfin, roie charmant,

unb bie ©djraefter ebenfo, tro|bem größere ©egenfä^e

räum benl'bar finb. 3ln ber einen atte3 Temperament unb

Stnmut, an ber anbern aße§ Gtjarafter ober, wenn ba3 p
oiel gefagt fein fottte, ©d)lid)tl)ett, geftigfeit. @§ bleibt

mit ben -Warnen bod) eine eigene ©ac^e; bie ©räfin ift

ganj 9Jtelufine unb bie ^omteffe ganj 2trmgarb. ^ä) Ijabe

biso je|t freiließ nur eine biefe3 9iamen<§ fennen gelernt,

uod) bagu btofj al§> 33ül)nenfigur, unb id) mufjte beftänbig

an biefe benfen, wie fie ba (idj glaube, e3 mar gräulein

©tolberg, bie ja aud) ba§ ättafj Ijat) bem ßanboogt fo
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mutig in ben 3ügel fällt, ©anj fo wirft ßomteffe 2trm=

garb! %d) möd)te bemal)' fagen, eS läfjt fid) an tt>r roal)r=

nehmen, bafj i£»re Butter eine nötige ©d&roeijerm roar.

Unb baju ber alte ©raf! 2Bie ein 3™ittinQ3bruber oon

tyaya; betreibe SBiSmardfopf, baSfelbe tjumane Sßefcn,

biefelbe $reunblid)feit, biefelbe gute Saune, ^apa ift aber

ausgiebiger unb auä) rooljl origineffer. SBielleidjt t)at ber

uerfd)iebene SebenSgang biefe SBerfdjiebenfjeiten erft ge=

fdjaffen. Sßapa fi£t nun feit richtigen breiig $al)ren w
feinem 9?upptner Sßinfel feft, ber ©raf roar ebenfolange

brausen! (Sin 23otfd)aftSrat ift eben roaS anbereS als ein

9tttterfdjaft3rat, unb an ber Sfjemfe roädjft man fidj

anberS aus als» am ,<5ted)lin' — unfern (Stettin babei

natürlid) in ßljren. £ro£bem, bie 23erroanbtfd)aft bleibt.

Unb ber alte Wiener, ben fie ^eferidj nennen, ber ift nun

fdjon ganj unb gar unfer (Sngelfe oom $opf bis §ur 3^'-

Stber roaS am uerroanbteften ift, baS ift bod) bie gefamt?

<gau3atmofpt)äre, ba§ liberale, ^apa felbft mürbe groar

barüber lachen — er ladjt über nichts fo feljr rote über

SiberatiSmuS —, unb bodj fenne id) feinen 9)Jenfd;en, ber

innerlich fo frei roäre, wie gerabe mein guter 3tlter. 3U=

geben roirb er'S freilid; nie unb roirb in bem ©lauben

fterben: ,9)iorgen tragen fie einen ed)ten alten $unfer Su

©rabe'. ©aS ift er aud), aber bod) auü) roieber ba§ ooffe

©egenteil baoon. @r l;at feine ©pur oon ©elbftfudjt.

Unb biefen frönen 3U3 (<*$/ fo feiten), ben fjat aud) ber

alte ©raf. Siebenter freiltd) ift er SBeltmann, unb baS

gibt bann ben Unterfdjteb unb baS Übergeroidjt. @r roeiß

— roaS fie Ijierjulaube nid)t roiffen ober ntcr)t roiffen

motten — , bafc Ijintenn 33erge aud) nod) Seute rootjnen.

Unb mitunter nod) gan$ anbre."
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2)a§ roaren bie 2Borte, bie Söolbemar in fein £age=

budj eintrug. SBon ädern, roa3 er gefetjen, roar er on=

genetjm berüt)rt roorben, audj oon £>au<3 unb 2Bol)nung.

ttnb baju war guter ©runb ba, mefyr al3 er nadj feinem

erftcn SBefudje roiffen fonnte. 2)a3 uou ber gräflichen

gamilie berooljnte £au3 mit feinen Soggien unb feinem

biminutioen igof unb ©arten teilte fidj in jroei Hälften,

non benen jebe nod) roieber i£>re befonbern 2lnne£e tjatte.

3u ber 33eletage gehörte ba§> pr (Seite gelegene pittore^fe

<gof= unb ©tallgebäube , brin ber gräfliche ^utfdjer, £>err

Qmme, refibierte, roafyrenb §u bm bie jroeite ügälfte be3

£aufe3 bilbenben Hochparterre stemlid) felbftoerftänblid;

nod; bal fteine niebrige (Souterrain geredjnet mürbe, brin,

aufjer Sortier ^artroig felbft, beffen grau, fein Sotm

Dtubolf unb feine 9cid)te £ebroig rootjnten. Severe freilid)

nur jeitroeitig, unb jroar immer nur bann, roenn fie, roa§

aUerbingio jiemlid) Ijäufig oorfam, mal raieber oljne (Stellung

mar. S)ie Söirttn be<§ igaufe§, grau §ageIoerfid)erung§=

fefretär Sdjidebanj, l)ätte biefen gelegentlichen 21ufentt)att

ber ^idjte igartroigsc eigentlich beanftanben muffen, lieft e3

aber geljen, weil £>ebroig ein t>eitere§, quide3 unb feljr

anteiliges Sing mar unb mand)e3 befafi, ma§ bie ©d)ide=

banj mit ber Ungetjörigfett be3 eroigen 2)tenftroedjfet£

roieber au^fötjnte.

2)ie ©djidebanj, eine grau non fedj^ig, roar fdjon

oerroitroet, al» im feerbft fünfunbad)i§ig bie 33arbt)§ ein»

Sogen, $omteffe 2Xrmgarb bamal<5 erft geljnjäljrig. grau

(Sdjtdebanj felbft roar um jene $eit nod) in Trauer, weil

iljr ©atte, ber $erfidjerung§fefretär, erft im Sejember be§

ooraufgegangenen ^aljreso geftorben roar, „brei Sage oor

SBeitjnadjten", ein Umftanb, auf ben ber <gitf3prebiger, ein

junger ^anbibat, in feiner Seidjenrebe beftänbig Ijingeroiefen

unb bie gewollte SBirhtng aud; ridjtig erhielt l;atte. 2tHer=
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bingS nur bei her ©djidebanj felbft unb einigermaßen

aud) bei ber $rau Wartung, bie wäfyrenb ber ganzen Siebe

beftänbig mit bem $opf genicft unb nadjträgtid) iljrem

üÖtomte bemerft tjatte: „$a, Hartwig, ba liegt bodj wa3

brin." Hartwig feiber tubeS, ber, im ©egenfa$ ju ben

meiften feinet ©taube§, Ijumoriftifd) angeflogen mar, f)atte

für bie merfroürbige $ügung oon „brei 'Sage oor 2öeu>

nadjten" nidjt ba§ geringfte SSerftänbniä gegeigt, oielmeljr

nur bie Semerfung bafür geljabt: ,,3d) weiß nidjt, 9Jiutter,

mag bu bir eigentltd) babei benfft? @in Sag ift wie ber

anbre; mal muß man 'ran," — worauf bie $rau jebodj

geantwortet tjatte : „$a, Hartwig, ba3 fagft bu fo immer

;

aber wenn bu bran bift, bann rebft bu anberä."

©er oerftorbene <Sd)idebang tjatte, wie ber Sob tfjn

anfam, ein Seben tjinter fid), ba3 fid) in jmei fefjr oer=

fdjiebene Hälften, in eine gang Heine unbebeutenbe unb in

eine ganj große, teilte. ®ie unbebeutenbe Hälfte rjatte

lange gebauert, bie große nur ganj !ur§. @r mar ein

3iegelftreid)erfof)n au$ bem bei $ot3bam gelegenen SDorfe

kaputt, voa§> er, at3 er au3 bem biefem 3)orfnamen ent=

fpredjenben 3uftanbe §erau§ war, in ©efellfdjaft guter

greunbe gern Ijeroorljob. @3 mar fo jiemlidj ber einzige

3BÜ3 feinet Sebenl, an bem er aber jäl) feftljiett, weil er

fatj, baß er immer wteber wirfte. -Iftandje gingen fo weit,

iljm ben 2Bi£ audj nodj moralifd) gutgufdjreiben unb be=

tjaupteten : <5d)icfebanj fei mdfjt bloß ein ßbjarafter, fonbem

aud) eine befdjeibene Statur.

Db bie3 sutraf, wer will e3 fagen! 2tber ba3 war

fidjer, baß er fid) oon Anfang an al§ ein aufgewedter

$unge gegeigt fjatte. <Sd)on mit fedjseljn war er als

£)ilf3fd)reiber in bie beutfd)=englifdje ^ageloerfidjerungl=

gefeßfdjaft ^luoiuS eingetreten unb rjatte mit fed;3unb=

fedijig fein fünf§igjät)rige» Sienftfubiläum in ebzn biefer
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©cfettfd^aft gefeiert. %)a§ war au3 beftimmten ©rünben

ein großer Xciq gemefen. Senn als ©djidebang if)n er=

lebte, t)ieß er nur nodj fo ganj obenrjin „£err SBerfidjerungS*

fefretär", mar ober in 3Bat)rl)eit über biefen feinen Sitel

weit rjinauSgewadjfen unb befaß bereits ba§ fdjöne £au3
am ßrottprinjenufer. @r tjatte ftdj ba$ teiften tonnen,

weil er int Saufe ber testen fünf Qcujre gweimal t)inter=

einanber ein Viertel oom großen Sofe gewonnen tjatte.

2>ie3 fat) er fidj afferfeits al§ perfönlidjeS SBerbienft an-

geregnet unb and) wotjl mit 9iedjt. Senn arbeiten team

jeber, baS große So§ gewinnen rann nidjt jeber. Unb fo

blieb er benn bei ber SBerftdjerungSgefettfd&aft lebigtidj nur

noefj al§ ein oert;ätfd)etteS 3ierftu(i', weit e3 bamalS wie

jefct einen guten (Sinbrud madjte, ^erfonen ber 2lrt im

Sienft ober gar aU £eilnet)mer p Ijaben. 2In ber ©pi£e

muß immer ein gürft fteljeu. Unb ©djidebanj mar je|t

gürft 3IIIe§ brängte fidj nidjt bloß an itjn, fonbern feine

©tammtifd)freunbe, bie 31t feiner jweimal bewahrten

©Iüd3l)anb ein unbebingteS Vertrauen Ratten, brangen

fogar eine geittang ™ tÜW, bie Sotterielofe für fie 5«

5tel;en. 2lber feiner gewann, mal fdjtießlid) einen Umfdjtag

fdjuf unb einzelne oon „böfem 23lid" unb fogar ganj un=

fhmigerweife oon 2)iogetei fpredjen ließ. Sie meiften in«

beffen tjielten e§ für Jlug, iljr Übelwollen jurütfjul; alten

;

mar er bodj immerhin ein 9)?ann, ber jebem, wenn er

wollte, Sedung unb (Stütze geben fonnte. $a, ©djidebanj'

©lud unb Stnfetjen waren groß, am größten natürlid) an

feinem SubiläumStage. 9ft<$t ju glauben, wer ba alles

tarn. 9iur ein Orben tarn nidjt, meß benn audj oon

einigen ©dndebansfanatifem fetjr mißliebig bemerft würbe.

SefonberS fdjmeräüdj empfanb e3 bie grau. „0ott, er

Ijat bod) immer fo treu gewählt," fagte fie. ©ie fam aber

nidjt in bie Sage, fid; in biefen ©djnters einjuleben, ba
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fcfjon bie nädjften geilen beftimmt raaren, if»r ©djraerereS

ju bringen. 2lm 21. September mar ba3 Jubiläum ge=

roefen, am 21. Dftober erfranfte er, am 21. Se^ember

ftarb er. Stuf bem SJotiäenjettel, ben man bamalS bem

Äanbibaten gugcftettt Ijatte, Jjatte biefer breimal raieber=

fefjrenbe „einunbjraansigfte" gefegt, raa3 alles in allem

raot)I al§ ein ©lue! angefeljen werben tonnte, weil, ent=

gegengefelitenfatt^ , bie „brei £age oor 2öeif)nadjten" ent=

raeber gar nidjt juftanbe gefommen ober aber burd; eine

geteilte ^errferjaft in tt)rer SBirftmg abgefdjraädjt raorben

mären.

©djiefebans mar bei ooller SBefinnung geftorben. @r

rief, fürs oor feinem @nbe, feine grau an fein SBett unb

fagte: „^iefdjen, fei rutjig. $eber muß. @in Seftament

l;ab' iä) nid;t gemacht. @3 gibt bod) bloß immer gant

unb (Streit. Sluf meinem Sdjreibtifdj liegt ein Briefbogen,

brauf t)ab' id) aLTe^ Nötige gefdjrieben. 33iel mistiger ift

mir ba§ mit bem <gau3. 2)u mufft e3 behalten, bamit

bie Seute fagen fönnen: ,3)a raoljnt grau Sdjidebanj'.

^auSname, Straßenname, ba§> ift überhaupt ba$ 33efte.

Straßenname bauert nod) länger als 2)ent'mat."

„@ott, ©djidebanj, fprid) nicljt fo oiel; e3 ftrengt bid)

an. $d) will e§ ja alles f)eilig tjalten, fdjon au§ Siebe . .
."

„S)a§ ift redjt, SRiefdjen. 3a, bu marft immer eine

gute grau, roenn mir audj feine 9?ad)folge geljabt tjaben.

3lber barum bitte idj bid), oergiß nie, baß e3 meine Sßuppe

mar. SDu barfft bloß oorneljme Seute netjmen; reidje

Seute, bie bloß reid) finb, nimm ntdjt; bie quängeln bloß

unb fdjlagen große igafen in bie Türfüllung unb f)äugen

eine ©djaufet brau. Überhaupt, raenn e3 fein fann, feine

^iuber. Hartwigen unten mußt bu behalten ; er ift eigent=

lid) ein Mugfdmtuo, aber bie grau ift gut. Unb ber fteine

Sftubolf, mein ^3atentmb, raenn er ein $al)r alt rairb, foll
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er ljunbert Taler friegen. Taler, ntc^t Sftarf. Unb ber

©dt)ullef)rer in kaputt foll auö) Ijunbert Taler friegen.

T)er wirb fidfj nmnbern. 216er barauf freu' idj micfj fdjon.

Unb auf bem ^nüaIibenfir(^r)of null idj begraben fein,

wenn e3 irgenb getjt. $noalibe ift ja bocf) eigentlidj jeber.

Unb 2tnno fiebrig mar idj bodf) aua; mit £tebe3gaben bis

bidfjt an ben $einb, tro^bem Sucfjtertjanb immer fagte:

,üfttdjt fo nai) 'ran', ©ei freunblidj gegen bie Seute unb

nidjt gu fparfam (bu bift ein bifjcfjen §u fparfam) unb be=

waljre mir einen *pia§ in beiuem Jgergen. T)enn treu warft

bu, ha§ fagt mir eine innere ©timme."

liefern allem Ijatte Sftefdljen feitbem gelebt. Sie S3el=

etage, bie leer ftanb, al<§ ©dEn'debang ftarb, blieb nodj brei

3SierteIjal)re unbewohnt, trofcbem fiel) oiete igerrfdtjaften

melbeten. 2lber fie beeften fiel) nidjt mit ber ^orberung,

bie ©d^tdebans ror feinem §infdjeiben gefteHt tjatte. £>erbft

fünfunbadfjtsig famen bann bie 23arbn<o. Sie flehte $rau

fat) gleid) „ja, ba3 finb bie, bie mein ©eliger gemeint f)at."

Unb fie fjatte wtrflid; ridjtig gewählt. $n ben faft geljn

^a^ren, bie feitbem oerftoffen waren, mar e<§ au<0) nidjt

ein einziges 9ftat §u ^onfliften gekommen, mit ber gräf=

tidjen Familie fdfjon genüft nidjt, aber auef) faum mit ben

Sienerfd^aften. @in perfönlidjer 3Serfef)r swifcfjen @rb=

gefdjofc unb Seietage fonnte natürlich nid)t ftattfinben, —
igartwtg mar einfad) ber alter ego, ber mit ^tftxiü) aHe3

9tötige bttrd)sufprecf)en Ijatte. Ram e3 aber au3nat)m!§wetfe

gjüifdfien SBirtin unb SJHeter §u irgenb einer Begegnung,

fo bewahrte babei bie fteine windige $rau (bie nie „r-iel"

mar unb feit t^reS 93ianne§ Tobe noef) immer weniger ge=

worben mar) eine merfwürbig gemeffene Haltung, bie Jebem

mit bem berliner SBefen Unoertrauten eine 23erwunberung

abgenötigt tjaben mürbe. S^iefd^en empfanb fidtj» nämlidj

in folgern 2lugenblicfe burdjau§ als „-üftadjt gegen 9J?adfjt",
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2öie beinal; jebem ljierlanbe3 ©eborenen, roar aud) \i)X bie

©abe imrflidjen SBergleidjenfönnenS oöHig oerfagt, meit

jeber ed)te, mit ©preeroaffer getaufte berliner, männlid)

ober weiblidj, feinen guftanb nur an feiner eignen flcincn

Vergangenheit, nie aber an ber Söelt brausen mifet, non

ber er, raenn er gang edjt ift, meber eine SBorftettung Ijat

nodj überhaupt tjaben null, ©er autodjtljone „Merrourm",

roenn er fünfzig ^aljre faßtet in eine ©tegti^er SßiHa jieljt,

bilbet — auef) wenn er feiner Statur nad) eigentlich ber

befd;eibetxfte 3)?eiifd) ift— eine geiuiffe natoe ßröfuSoorftelhmg

in ftdj au3 unb glaubt ganj emfttjaft, jenen ©o!b= unb

©überfälligen jujugeljören, bie bie 2Belt regieren, ©o mar

aud) bie ©djidebanj. hinter einem Sadjfenfter in ber

©eorgenfird&ftrafje geboren, an meinem £)ad)fenfter fie

fpäter für ein Söei^euggefdjäft genäht tjatte, fam üjr if)r

Seben, menn fie rücfbticfte, roie ein SWärdjen oor, brin fie

bie 9Me ber Sßrbtyefjtn fpielte. S)ementfpred)eiib bur<$=

brang fie fidj, [ritt aber ftar!, mit einem <0odjgefül)t, ba<3

foiooljt ©elb= toie ©e&urtSgröfjen gegenüber auf 6ben=

bürtigfeit toäfteuerte. ©ie rangierte fidj ein unb roie§ fidj,

forocit itjre fjiftorifdje ÄcnntniS ba§ suliefc, einen gang be=

ftimmten $la£ an: $ürft ©otgorudi, £er§og oon Scoon*

ftjire, ©d)idebang.

Sie Sreue, bie ber SSerftorbene nodj in feinen legten

2tugenbliden iljr nachgerühmt I;atte, fteigerte fidj metjr unb

meljr junt $ult. ©ie SBormittagSftunben jebe§ £age3 ge=

tjörten bem tjotjen SßaKfanberfdjranf an, brin bie ^ubitäum§=

gefdjenfe rooljlgeorbnet ftanben: ein großer ©ilberpofal mit

einem bradjentotenbeu ©an!t ©eorg auf bem ©edel, ein

21lbum mit pljotograpljifdjen Slufnatjmen aller ©el)en<3=

roürbigfeiten oon kaputt, eine grofse ^ulbigung^abreffe mit

21quarellarabe§!en, mehrere Sieber in ^radjtbrud (barunter

ein Äegelflublieb mit bem Refrain „alle 9leune"), liefen»
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fträuf3e oon (Sonnenblumen, ein Drettter mit bem eifemen

Kreuj unb einem aufgehefteten ©ebidjt, oon einem ©amen»

Komitee Ijerrüljrenb, in beffen 2luftrag er, ©djidebanj, bie

Liebesgaben bis oor ^artS gebraut Ijatte. Sieben bem

©djranf, auf einer (Sben^ol^fäule ,
[taub eine ©ipSbüfte,

0efd;enf eines bem ©tammtifd; angeljörigen $ilbtmuerS,

ber barauf I;in einen leiber ausgebliebenen Auftrag in

Marmor erroartet Ijatte. $auteuitS unb ©tüljte fted'ten in

großblumigen Überzügen, beSgletdjen ber Kronleuchter in

einem ©asemantel, unb an ben $rontfenftern ftanben, ben

ganzen Söinter über, SRaiblumen. Sfuefdjen trug awd)

Maiblumen auf jeber iljrer Rauben, mar überhaupt, feit

baS Sxauerjafjr um mar, immer tjett geüeibet, rooburd)

iljre ©eftalt noct) unforperlidjer roirfte. 3eoen erf*en Montag

im 9)ionat mar allgemeines Nemmadjen, aud) bei SBinb

unb Kälte. SMeS mar immer ein Sag größter Aufregung,

raeil jebeSmat etroaS ^erbrodjen ober umgeftoßen rourbe.

2)aS blieb audj fo burd) i^aljre bjin, oiS baS auftreten oon

<gebn)ig, bie fid) einer fel)r gefdjicften iganb erfreute, Söanbel

in biefem fünfte fd)affte. Sie 9cippfad)en jerbradjen nun

nidjt meljr, unb 9uefd)en mar um fo glücklicher barüber,

als Hartwigs Ijübfdje 3ad)te, wenn fie mal mieber ben

2)ienft gelünbigt Ijatte, regelmäßig allerlei baoon §u er=

Säljlen unb mit immer neuen unb oft feljr intrifaten ©e=

fd)td)ten ins $elb gu rüden mußte.

2)ie 23arbüS Ijatten alle Urfadje, mit bem -©dndeban^

fdjen igaufe aufrieben ju fein. 9air eines ftörte, baS mar,

baß jeben 9Jiittroodj unb ©onnabenb bie Seppidje geflopft

mürben, immer gerabe gu ber ©tunbe, roo ber alte ©raf

feine ^adjmittagSrulje galten rcollte. S)aS oerbroß ü>n eine

SSeile, bis er fdjließlid) 31t bem ©rgebniS tarn: „(Sigentlidj

bin ict) bod) felber fdmlb baran. SBarum fe£' id) mid;

immer mieber in bie £interftube, ftatt einfach oorn an mein
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$enfter? $mmer tmfarbier' idj mieber unb benfe: Ijeute

bleibt e<§ oielleidjt rutjig ; millft e3 bodj nodj mal uerfudjen."

$a, ber alte ©raf mar nidjt blof? frot; r bie SBotymmg

ju tjaben, er fjielt aud) bemal) abergläubifd) an it)r feft.

©o lange er barin raoljnte, war e§ ü)m gut ergangen, nidjt

glängenber at§ früher, aber forgenlofer. Unb ba§ fagte

er fid) jeben neuen £ag.

©ein Seben, fo bunt e§ geraefen, mar troljbem in ge=

roiffem ©inne butc^fdjmttSmäfjig »erlaufen, gang fo mie

ba3 Seben eines preufnfdjen „Magnaten" (worunter man

in ber Sieget ©djlefier oerftetjt; aber e<3 gibt bodj audj

anbre) §u oertaufen pflegt.

3m Suti breifng, gerabe al§ bie ^ranjofen Sllgter

bombarbierten unb nebenher bas> £>au3 SBourbon enbgüttig

befeitigten, mar ber ©raf auf einem ber an ber mittleren

@lbe gelegenen SBarbnfdjen ©üter geboren morben. Stuf

eben biefem ©ute — ba3 lanbroirtfdjaftlidj einer oon

frember §anb geführten 2tbminiftration unterftanb — oer=

gingen iljm bie ^inberjatjre ; mit jroötf ram er bann auf

bie 9fttterawb ernte, mit adjtjelm in ba3 Regiment ©arbe=

bu=(Sorp3, brin bie 23arbi)<o ftanben, folang e<§ ein Regiment

©arbe=bu=Gorp<§ gab. SRit breiig mar er Stittmeifter unb

fütjrte eine ©dtmabron. 2lber nid)t lange meljr. 2luf

einem in ber üftälje oon ^>ot3bam oeranftatteten $aoalIerie=

manöoer ftürjte er unglüdlid) unb brad) ben Dberfdjent'el,

unmittelbar unter ber £mfte. Seiblidj genefett, ging er

nad) ^Hagaj, um bort oöllige 9Bieberl}erftetluug §u fudjen,

unb machte f)ier bie 23et*anntfdjaft eines alten ^reiljerrn

oon Planta, ber il)n al^balb auf feine 33efi^ungen einlub.

Söeit biefe ganj in ber 9Mf)e lagen, naljm er bie ©inlabung

nad) ©djlofs ©djuber an. <Qier blieb er länger als er^

S£). gontane, ©efammelte SBerEe. X. 11
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wartet, unb aU er ba3 fdjön gelegene 23ergfd)loß wieber

oertieß, war er mit ber Sodjter unb Grbin be§ &aufe3

oerlobt. 63 mar eine grofse Neigung, roa3 fie &ufammen=

führte. £>ie junge greün brang al^balb in üjn, ben SMenft

p quittieren, unb er entfprad; bem um fo lieber, als er

feiner ttöHigen Sßieberljerftellung nidjt ganj fieser mar. @r

ualjm alfo ben 2lbfd;teb unb trat auS bem militärifdjen in

ben biptomatifdjen ©ienft über, moju feine SBUbung, fein

Vermögen, feine gefellfdjaftlidje Stellung il;n gleichmäßig

geeignet erfdj einen ließen, dloä) im felben ^atjre Q™3 er

nad) Sonbon, erft als 31ttad;e, mürbe bann 53otfd>aft3rat

unb blieb in biefer (Stellung gunädjft bis in bie Sage ber

Aufrichtung be§ £)eutfcl)en 9?etcr)^. ©eine SBesietjungen fo=

wotjl §u ber I;eimifcr}=eiigltfcrjen raie §u ber außerenglifdjeu

Slriftofratie raaren jeberseit bie beften, unb fein greunb=

fd)aft3t)erl)ciItnijo ju 23aron unb 23aronin 23erd)te3gaben

entflammte jener 3eit. @r l)ing feljr an Sonboit. SaS
englifdje Seben, an bem er mandjeS, uor allem bie ge=

fdjraubte $ird)lidjfeit, beanftanbete, mar iljm trofcbem außer

=

orbentlidj fi;mpatt)ifct) , unb er Ijatte fiel) baran gewöljnt,

fid) at§ r>erwad)fen bamit anjufeljen. 2tud) feine gamilic,

bie grau unb bie groei Softer — beibe, menn audj in

großem 21bftanbe, wäl)renb ber Sonboner Sage geboren —
teilten be3 SSaterS Vorliebe für ©nglanb unb englifdjeS

Seben. 21ber ein Ijarter ©djlag rcarf alles um, was ber

©raf geplant: bie grau ftarb ptö&tid), unb ber Aufenthalt

an ber iljm fo lieb gemorbenen «Stätte mar iljm oergättt.

@r naljm in ber erften £>älfte ber 80er $al)re feine 2)e=

miffion, ging §unäd)ft auf bie $ßlantafd)en ©üter nadj

©raubünben unb bann weiter nad) ©üben, um fid) in

glorenj feßljaft gu machen. SMe Suft, bie ftunjl, bie

§eiter!eit ber 9)lenfcf)en, alles tat it)m l)ier moljl, unb er

füljlte, baß er genaS, foroeit er raieber genefen fonnte.
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©lücllidje £age brachen für itjn an, unb fein ©lud fdjien

fid) nod; fteigern ju follen, al3 fidj bie ältere £odjter mit

bem italienifdjen ©rafen ©l;iberti uerlobte. ®ie Jgocfjseit

folgte beinah unmittelbar. 9Iber bie $ortbauer biefer (She

(teilte fid; balb dl$ eine Unmöglidjfeit beraub, unb ebe ein

^atjr um mar, mar bie Sdjeibung au3gefprod)eu. $ur§e

Seit banacb fetjrte ber ©raf nad; Seutfcblanb jurüd, ba§

er, feit einem ^ierteljabrhunbert, immer nur flüdjtig unb

>efitd)£raeife roiebergefehen tjatte. ©idj auf ba§ eine ober

anbere feiner (Slbgüter 51t begeben, miberftanb ihm aud)

je£t nodj, unb fo tarn e3, bafj er fid) für Berlin entfdjieb.

@r nahm SBohnung a\n tonprmsenufer unb lebte hier

gang fidj, feinem £>aufe, feinen Södjtern. 33on bem SBerfeljr

mit ber großen SBelt hielt er fich fo weit raie möglich fern,

unb nur ein fteiner Slreuo oon greunben, barunter aud;

Die burd) einen glüdttdjen Zufall ebenfalls uon Sonbou

nad) Berlin r>erfd)tagenen;öerd)te3gabeu<o waren, oerfammelte

fid) um ihn. Slujser biefen alten greunben mareu e3 uor=

•utg<oiueife ^ofprebtger frommet, Dr. 2ßrfcbon)it$ unb feit

(entern Frühjahr audj üftittmetfier uon ©tedjtin, bie ben

^arbnfdjen $ret3 bitbeten. 3ln SBolbemar tjatte man fid;

rafd; attackiert, unb bie freunblidjen ©efübfe, benen er bei

bem alten ©rafen fomohl roie bei ben £öd)tern begegnete,

mürben uon allen igau^beiuoljnern geteilt. ©elbft bie Wart-

ung» intereffierten fid; für ben 9iittmeifter, unb menn er

abenb3 an ber Portierloge uorüberfam, gudte £>ebroig neu=

gierig burd; ba3 genfterdjen unb fagte: „©0 einen, — ja,

ba§ laff ich mir gefallen."

11
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Sßotbemar, af-S er ftdj von ben jungen Stauten im

23arbnfdjen £aufe uerabfdjiebet fjatte, fjatte nerfpredjen

muffen, feinen 33efud; red;t balb 51t mieberfjolen.

2lber ma3 mar „red)t balb"? @r rechnete fyin unb

Ijer unb fanb, bajg ber britte 'Sag bem etma enifpredjen

würbe; ba<§ mar „redjt balb" unb bod) aud) mieber nid;t

gu früt). Unb fo ging er beim, aU ber 2lbenb biefe3

brüten SageS ba mar, auf bie §aUefd;e 23rüde gu, martete

t)ier bie 9?ingbaljn ab unb fuljr, am $pot<§bamer= unb

SBranbenburgertor uorüber, bis an jene fonberbare 3^eic^»§=

tag§uferftelle, mo, von mädjtiger ©iebelmanb tjerab, ein

nmtjl äroanjig gufj Ijotjeg, riefige» $affeemäbd)en mit einem

ganj kleinen <Qäubd;en auf bem $opf freunblid; auf bie

3Bett ber 23orübereitenben Ijernieberblidt, um tfjnen ein

^>afet £neippfd)en SJialjfaffee §u präventieren. 9tn biefer

ed;t berlinifd)=pittore§fen ©de ftieg Sßolbemar ab, um bie

uon Jjier au§ nur nodj ftir§e ©trede btä an ba§ $ron=

prürjenufer §u $ufc gurüdsulegen.

©<3 mar gegen adjt, aU er in bem 23arbt;fdjen <gaufe

bie mit £eppid) überbedte 9Jiarmortreppe fytnaufftieg unb

bie Klingel 30g. Qm felben 2Iugenblid, rao ^eferid) öffnete,

fat) SBoIbemar an be3 SCIten nerlegenem ©efi($t, baJ3 bie

Samen aller SBatjrfdjeinticpeit nad) mieber ni$t gu £aufe

maren. 2iber eine Sßerftimmung barüber burfte nid;t auf-
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Eommen, imb fo liejs er e8 gefd)e()en, bafs $eferid) tf>n bei

bem alten ©rafen melbete.

„©er <gerr ©raf laffen bitten."

llnb nun trat SBolbemar in ba3 3^mmer °^ toieber

mal von Neuralgie ©eplagteu ein, ber itjm, anf einen

biden ©tod geftüßt, unter freunbltd;em ©ruß entgegenkam.

„2lber <Qerr ©raf/
1

fagte SBolbemar unb naljm bei

alten &errn tint'en 2trm, um itjn bi3 an feinen £et;nftul)l

unb eine für ben franfen $u|3 predjtgemadjte Stellage

§urüä§ufitf)ren. „3$ fürdjte, baft idj ftöre."

„©ans im ©egenteil, lieber ©tedjlm. Sftir Ijod) Witt-

lammen. 2luJ3erbem fyab' id; ftriften Sefeljl, ©ie, coüte

que coüte, feftguljalten ; ©ie wtffen, Samen finb grofj in

2tf)nimgen, unb bei Sttetufine Ijat e§ fdwn gerabeju xoa§

^ropljetifdjeiS."

Sßolbemar lächelte.

„©ie lächeln, lieber ©tedjlin, unb t)aben red)t. Senn

baJ3 fie nun fdjliejgltd) bod; gegangen ift (natürtid; gu ben

23erd)te3gaben3) , ift ein SBewetso, baß fie ftd) unb itjrer

^ropljetie bod) aud; wieber einigermaßen mif3traute. 2tber

man ift immer nur flug unb raeife für anbre. Sie Softorl

madjen e3 ebenfo; menn fie fid) felber beljanbeln follen,

roälgen fie bie Verantwortung uou fid; ab unb fterben

lieber burd; frembe £mnb. 2lber ma§ fpred/ id) nur immer

oon SDMufine. greilid), wer in unferm £>aufe fo gut

$3efd;eib weifj roie ©ie, wirb nidjtS Überrafd)lid)e3 barin

ftnben. llnb jugleid) miffen ©ie, wte'3 gemeint ift. 2lrm=

garb ift übrigen! in ©idjt; feine jetju Minuten metjr, fo

werben wir fie t)ier fjaben."

„3ft fie mit bei ber Saronin?"

„9tan, ©ie bürfen fie nidjt fo weit fudjen. 21rmgarb

ift in ü)rem 3immer, unb Softor 2Brfd)owi}j ift bei itjr.

@3 rann aber nidjt lange metjr baueru."
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„SIber idj bitte ©te, <gerr ©raf, ift bie ^omteffe franf?"

„©Ott fei ©an!, nein. Unb 2örfd)oroi| ift aud) fein

Sftebijinboftor, fonbern ein -iftufifboftor. ©ie fjaben oon

ihm rein gufäütg nod; nidjt gehört, weit erft porige Sßodje,

nad; einer langen, langen Sßaufe, bie 9)iuftfftunben roieber

aufgenommen mürben. @r ift aber fdjon feit ^at)x unb

Sag 2trmgarb3 Sefjrer."

„aihtfifboftor? ©ibt eS benn bie?"

„Sieber ©tedjtin, es gibt aße3. Sttfo natürlich aud)

ba3. Unb fo feijr id) im ganzen gegen bie ©oftorfjafdjerei

bin, fo liegt e3 fjier bod) fo, bafc td) bem armen 2Srfd>o=

toifc feinen 9)htfifboftor gönnen ober bod) minbeftenS oer=

geilen mufj. ©r f)at ben Stitel aud) nod) nid;t lange."

„2)a3 flingt ja faft wie 'ne ©efd)td)te."

„trifft aud) §u. können ©ie fidj benfen, bäte 3Brfd^o=

rot| aug einer 2lrt Sßerjmeiflung 2>oftor gemorben ift?"

„$aum. Unb menn fein ©etjeimniio ..."

„SDurdjauS nidjt; nur ein ^uriofum. SBrfdjoroifc tyiefj

uämlid) big oor gtoei Satiren, mo er a^ Älaoierlefyrer,

aber al3 ein fjbljerer (benn er l)at aud) eine Oper fom=

poniert), in unfer fean§> tarn, einfad) üßielä 2£rfd)oroi£,

unb er ift bloß Softor gemorben, um ben 9iiel» auf feiner

SBifitenfarte to<§ ju roerben."

„Unb ba§ ift itjm aud) gegtüdt?"

„$dj glaube ja, mieraotjl e» immer nodj norfommt,

baft iijn einzelne ganj mie früher 9tiel§ nennen, entmeber

au3 3ufa^ ober aud; rootjt au3 ©djänblicpeit. $n Ie£=

terem $aEe finb e3 immer Kollegen. 2)enn bie sDiuftf'er

finb bie bostjafteften SJtenfdjen. 3Mjl benft man, bie

^rebiger unb bie ©djaufpieler feien bie fdjlimmften. Slber

meit gefehlt. Sie -Jftufifer finb itmen über. Unb ganj

befonber» fdjlimm finb bk, bie bie fogenannte Ijeilige

3Jiufif madjen.
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„$&) fmbe bergteidjen audj fdjon gehört," faßte 2ßol=

bemar. „Slber wa§ ift ba$ mit bcm TOelS? 9«el3 ift

bod; an unb für fidj ein Inibfdjer unb ganj Ijarmtofer

9?ame. Tdd)t§ 2ln3ügltdje3 brin."

„©eroifj nid;t. 2lber 2Brfd)orou3 nnb ^iels! @r litt,

glaub' id), unter biefem ©egenfa£."

SBotbemar lachte. „3)a3 fenn' id). S)a§ fenn' id;

oon meinem s3kter Ijer, ber SubSlao Reifst, roa3 itjm and;

immer l)öcf)ft unbequem mar. Unb ba reiben woljl nidjt

tjunbertmal, ba$ tdj ilm raegen biefe3 9iameu§ feinen Später

Ijabt nerflagen t)öreu."

„©enau fo liier/' fuf)r ber ©raf in feiner ©rsätjlung

fort. „Sßrfdjoroi^' 2>ater, ein fleiner Äapellmeifter an ber

tfd)ed)ifd)=polnifdjen ©renje, mar ein 9liet^ ©abe=<Scl)roärmer,

rooraufljtn er feinen jungen einfadj 9?ielis taufte. 2)a§

mar nun megen be§ 5lontrafte3 fdjon gerabe bebenflid)

genug. 2lber ba§ eigentlich 23ebenflid)e tarn bodj erft, al3

ber aUmätjlid) ein fd)arfer SBagnerianer raerbenbe 28rfdro-

roÜ3 fid) §um birelten -KielS ©abe=33eräd)ter au§bilbete.

9iiet3 ©abe mar iljm ber Inbegriff atte<§ £riüialen unb

Uubebeutenben, unb baju fam nod), roie 2tmen in ber

^ircfie, bafj unfer junger $reunb, roenn er al§ ,WkU
2Brfd)oroi£' uorgeftetlt mürbe, mit einer 2trt (Sidjertjeit ber

^Ijrafe begegnete: ,9liel§? 2(1), 9iiel3. ©in fd;öner 9came

innerhalb unfrer mufifalifdjen SBelt. llnb Ijod; erfreulich

iljn tjier junt jroeiten 9)cale üertreten 51t feljen.' 2ltt' baS

fonnte ber arme $erl auf bie Sauer md)t aushalten, unb

fo fam er auf ben ©ebanfen, ben Vornamen auf feiner

$arte burd) einen ©ot'tortitel roegjue^lamotieren."

SBolbemar nidte.

„^ebenfalls, lieber ©tedjlin, erfefyen ©ie baraul jur

©enüge, bafc unfer Sßrfdjoroü^, al§ ridjtiger $üuftler, in

bie ©ruppe gens irritabilis geljört, unb roenn 2trmgarb
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tlm oietteidjt aufgeforbert Iwben fottte, jum £ee §u bleiben,

fo bttt' idj ©ie ^erglic^, biefer 9?ei5bar!eit eingeben! §u

fein. Söenn irgenb möglid), oermeiben Sie SBejiefcungen

auf bie gange ffanbinaüifdje 2Mt, befonberS aber auf

SDänemarf bireft. @r wittert überall Verrat. Übrigens,

wenn man auf feiner £>ut ift, ift er ein feiner unb gebilbeter

•Kamt. $d) §ab' i^jn etgentlid) gern, weil er anberS ift

wie anbre."

2)er alte ©raf behielt redjt mit feiner Vermutung:

2lrmgarb Jjatte ben 2)o!tor 2Brfd)oroi| aufgeforbert gu

bleiben, unb al<§ balb banad) $eferid) eintrat, um ben

©rafen unb SBolbemar junt STee §u bitten, fanben biefe

beim eintritt in baZ SUJittelgimmer nidjjt nur Strmgarb,

fonbern aud) SBrfdjoroig oor, ber, bie Ringer ineinanber

gefaltet, mitten in bem ©aton ftanb unb bie an ber 33üfett=

roanb Ijängenben Silber mit jenem eigentümlichen üDHfdjs

au^bruc! oon aufrichtigem ©elangroeiltfein unb erÜ'tnfteltem

Sntereffe mufterte. S)er Stittmeifter tjatte bem ©rafen

mieber feinen 2Irm geboten; 2lrmgarb ging auf SBoIbemar

gu unb fprad) it)m ttjre §reube au§>, bafj er gekommen;

auä) 9)ielufine werbe getoifc balb ba fein; fie Ijabe noef)

jule^t gefagt: „SDu foffft fefjen, tjeute fommt (Stedjlin."

Sanad) toanbte fid; bie junge ^omteffe roieber 2Brfdjoroi£

§u, ber fid) eben in ba3 oon Hubert ^erfomer gemalte

33ilb ber oerftorbenen ©räfin oertieft 51t Imben fcfiien, unb

fagte, gegenfeitig oorftellenb: „Softer äBrfdjotuifc, dtitU

meifter oon ©tedjtin." SBoIbemar, feiner Qnftruftion ein=

geben!, oerbeugte fidj feEjr artig, roä^renb 2Brfd)otoit$,

Siemlid) able^nenb, feinem ©efidjt ben ftoljen Soppelausbrud

oon ^ünftler unb feuffiten gab.

2)er alte ©raf tjatte mittlerraeile $ta§ genommen,
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entfdjulbigte ftdj, mit ber unglüdüdjen (Stellage befdjraertidj

fallen ju muffen, nnb bat bie beiben Ferren, ftdj neben

itjm niebergulaffen , mätjrenb 2trmgarb, beut 23ater gegen=

über, an ber anbern ©djmalfeite be3 £tfdje§ fajg. ©er

alte ©raf natjm feine Stoffe See, fdjob ben ^ognar", „be3

£ee3 beffren Seil," mit einem fjumoriftifdjen ©eufjer beifeit

unb fagte, mäljrenb er fidj linU p 3ßrfd)onn| manbte:

„Sßenn idj redjt geljort Ijabe, — fo ein bifjdjen oon mufis

ralifdjem Dtjr ift mir geblieben —, fo mar e£ ©tjopin,

ma3 2trmgarb ju beginn ber ©tunbe fpiette . .
."

2Brfdjorai£ oerneigte fid).

„Chopin, für ben id) eine Vorliebe t)abt, mie für ade

^olen, r>orauiSgefe£t, ba£ fie SDinftfanten ober SDidjter ober

aud; 2Biffenfd;aft^menfdjen finb. 2113 ^otitifer !ann id)

mid; mit ilnten nidjt befrennben. 3tber otelteidjt nnr be<3=

fjalb nid)t, raeil id) 2)eutfd;er nnb fogar ^reu|3e bin."

„©efyr marr, fel;r marr," fagte 2Brfd)oroi£, meljr

gefinnungStüdjtig al3 artig.

„3$ barf fagen, bafj id) für polnifdje SKufifer, von

meinen frütjeften Seutnant^tagen an, eine fdjraärmerifdje

Vorliebe gehabt l)abt. S)a gab e§ imter anberm eine

^olonaife oon Dgincft, bie bamate fo regelmäßig nnb

mit fo oiel ^affion gefpielt rourbe, mie fpäter ber ,@rl=

fönig' ober bie ,©Iocfeu oon ©peier'. (&§ mar aud; bie

3eit oom , Sitten gelbtjerrn' unb oon ,©enfft bu baran,

mein tapferer Sagienfa'."

„Sarootyl, £err ©raff, eine fdjledjte 3 e^. Unb marr

mir immerbarr eine befonbere £uft ju fetjen, mie ba§

©entimentaüe mieber fäEt. Qmmer merr, immer merr.

$dj l;affe ba§ ©entimentatte de tout mon coeur."

„Sßorin tdj," fagte Söotbemar, „£errn ©oftor 2Brfdm=

mi£ burd)au3 jnftimme. SBir Ijaben in ber ^poefie genau

baäfelbe. S)a gab e£ aud) bergleidjen, unb id) befenue,
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ba§ id5 als ßnabe für foldje (Sentimentalitäten gefdjrocirmt

|abe. Steine befonbere ©djiuärmerei roar ,$önig 9?en6§

£od;ter oon &enrif £>er£, einem jungen ^opentjagener,

roenn idj ntdjt irre . .
."

2örfd;oroi£ perfärbte fid), iua3 SBotbemar, cdä er e3

maljrnatjm, ju fofortigem raffen (Sinlenfen beftimmte.

„. . . ,ßönig 9teneS Xodfjter', ein turifd)e3 SDrama. 216er

fdjon feit lange mieber nergeffen. 2ßir fielen fe£t im

3eid)en von Solftoj unb ber Äreujerfonate."

„<Sel;r marr, fel;r roaxx," fagte ber rafd; mieber be=

neigte 2Brfdjoroi£ unb nalmt nur nod) SSeranlaffung,

energifdj gegen bie üDiifdjung r>on ^unft unb ©eftierertum

§u proteftieren.

Sßotbemar, großer £olftojfd)märmer, wollte für bm
ruffifdjen ©rafen eine Sänge brechen, aber 2lrmgarb, bie,

toetin berartige Stjemata berührt mürben, ber ©aloufärjigfeit

itjreS greunbeS 2Brfd)oroi£ arg mißtraute, mar fofort auf*

rtdjtig bemüljt, ba§ ©efpräd; auf Ijarmlofere ©ebiete

tjinübergufpielen. 2113 ein fotdjeS friebeoerfjeijsenbeS ©ebiet

erfdjien it)r in biefem lugenblicfe ganj eminent bie ©raf*

fdjaft SRuppin, au<§ bereu abgelegenfter ÜRorboftede SBoIbemar

eben mieber eingetroffen mar, unb fo fprad) fie beim gegen

biefen ben Söunfdj aus, itm über feinen jüngften 2lu3ftug

einen furgen 23erid)t erftatten §u fef)en. ,$ä) meifj moljl,

bafj idj meiner ©d)roefter 2Mufine (bie ooll Neugier unb

Verlangen ift, aud; baoon §u Ijören) einen fdjtedjteu £)ienft

bamit leifte; igerr oon ©tedjtin roirb eS aber nidjt r>er=

fdjmätjen, menn meine ©djraefter erft mieber ba ift, barauf

gurüdgufommen. @3 braud)t ja, roenn man plaubert, ntdjt

alle» abfolut neu ju fein. 9Jian barf fid) roiebertjoten.

^apa Ijat aud) einzelnes, ba§ er öfter ergä^lt."

„@ingetne<3?" lachte ber alte ©raf, „meine £odjter

Slrmgarb meint
?
r>ieIeSV



©er Stßrijltn. 171

„Kein, Sßapct, irf) meine einjclncS. SDa gibt e3 benn

bod; ganj anbre, sunt SBeifpiel unfer guter 23aron. Unb

bie SBaronin ftc^t aud) immer roeg, raenn er anfängt. 2tber

laffen mir ben Saron unb feine ®efd)td)ten, unb Ijörcn mir

lieber oon £erm oon ©tedjttnS 2tu3fluge. ©oftor 2örfdro=

roi£ teilt gerat§ meinen ©efdjmacf."

„^eile üottfommen."

„2Ilfo, &err oon ©tedjlin," fufjr Irmgarb fort. ,,©te

fja&en nad) biefen ©rflärungeu unfer» grcunbcS 2Brfd)OTOÜ5

einen freunblidjen 3ubörer meljr, ütetletdjt fogar einen

begeifterten. 2ludj für Vßaya ntödjt' idj mid) verbürgen.

9Bir ftnb ja eigentlich feiber märfifdj ober bod) bemal;'

unb roiffen trofebem fo menig baoon, roeil mir immer

brausen raaren. $d; fenne root;l ©aatrainfel unb ben

©runeraalb, aber ba§ eigentliche branbenburgifdje Sanb,

ba§ ift bodj nod) ttmaZ anbreS. @3 fott atte§ fo romantifd)

fein unb fo meland;olifd;, ©anb unb ©umpf unb im SBaffer

ein paar SBinfen ober eine Söirl'e, brau ba§ £aub gittert.

$ft $l)re ^uppiner ©egenb aud; fo?"

„Stein, ^omteffe, mir t;aben oiel SBalb unb ©ee, bie

fogenannte medlenburgifd;e Seenplatte."

„Kun, ba3 ift aud) gut. äftedlenburg , roie mir bie

23erd;te<§gaben3 erft neulich oerftdjert tjaben, t)at aud) feine

^omantüV'

,,©el)r man*, feabe gelefen ©tromtib unb Ijabe ge-

lefen $ranjofenttb . .
."

„Unb bann glaub' idj aud) 51t roiffen," fuljr 2lrmgarb

fort, „baJ3 ©ie 9tl)ein§berg ganj in ber 9Mt)e tjaben. 3ft

e§ richtig. Unb fennen ©ie'§? @3 fott fo üiel Ritter*

effanteS bieten. $d) erinnere mid; feiner aus! meinen Araber*

tagen tjer, trotjbem mir bamaljo in Sonbon lebten. Ober

melleid;t audj gerabe be3t;alb. 2)enn i§> roar bie 3eit, roo

bog Garlotefdje Sud; über griebrid) ben ©rofjen immer
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nodj in Sflobe roar, unb roo'ä §um guten £on gehörte,

fid) nidjt blojj um bie ^erraffe üon <San3fouä 51t fümmern,

fonbern aud) um 9H;ein3berg unb ben Drben de la g6ne-

rosite. £ebt betä adeS nodj ba? Sprint ba3 Mf nod;

baoon?"

„Dfoin, föomteffe, ba§ ift attcS fort. Hub überhaupt,

üon bcni grofjen $önig fpridjt im SftjeinSbergifdjen niemanb

meijr, roa3 aud) taum anberS fein tonn. 3)er grofse $önig

mar aU ^ronprinj nur furje 3*it ba, fein SBruber feeinrid)

aber fünfzig ^abjre. Unb fo I;at bie $riii^iQcmri(^=3eit

bef(agen<§roerterroeife bie tonprm&enjeit ganj erbrüdt.

2lber betlagengroert bod) nid)t in allem. Senn Sßrinj

ügeinridj mar aud) bebeutenb unb r>or allem ferjr fritifdj.

2Sa§ bodj immer ein $orjug ift."

,,©et)r roarr, fetyr roarr," unterbrach tjier 2ßrfd)orot£.

„@r mar ferjr fritifd)," roieberbjolte SBolbemar.

„9tomentlidj aud) gegen feinen trüber, ben König. Unb

bie üftalfontenten , bereu t§> aud) bamall fdjon bie Jgütte

unb güttc gab, roaren beftänbig um iijn fyerum. Unb babei

fommt immer roa3 rjerauS."

„(Serjr marr, fe^r roarr ..."

„SDenn gufriebene igofleute finb allemal ob unb tang=

roeilig, aber bie §ronbeur3, roenn bie ben SJfunb auftun,

ba f'ann man roa3 Ijören, ba tut fid) einem roa<§ auf."

„©eraifj," fagte Strmgarb. „21ber trofcbem, £err t>on

(2ted)lin, id) lann ba§ gronbieren nidjt leiben, gronbeur

ift bod) immer nur ber geroot)nt)eit!§mät3ig Unjufriebene,

unb roer immer ungufrieben ift, ber taugt nidjts. ^mmer

Unjufriebene finb bünfeltjaft unb oft bo3l;aft baju, unb

roä^renb fie fid) über anbre luftig madjen, laffen fie felber

fiel 51t roünfdjen übrig."

„©eljr roarr, fel)r roarr, gnäbigfte ^omteffe," oerbeugte

fid) 2Brfdjorov|. „2lber, motten oerjetyn, ßomteffe, roenn
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idj tro^bem bin für gronbeur. $ronbeur ift ßritttff, uub

wo ©utteS fein nritt, mufj fein ßrttiiff. ©eutfdje ßunft

uiel ßrttttff. ßrft mufj fein Äunft, gewifj, geroifj, aber

gtetd) banad) tnufs fein ^rittüf. Erittilf ift wie grofee

3-!eoolution. $opf ab aus ^rinjipp. $unft mufj l;aben

ein H^xingtpp. Uub wo ^rinjtpp tS, iS $opf ah."

SCIIe^ fdjwteg, fo bafj beut ©rafen nid)tS übrig blieb,

als etwas oerfpätet feine t)albe fjufiimmung auSjubrüd'en.

Strmgarb itjrerfeitS beeilte ftdj, auf MjeinSberg §urü<I§u=

Eommen, baS itjr tro£ beS fatalen gwtfdjenfalll mit

„$opf ab", im SBergleidj 51t oictleidjt wieberMjrenben 3)iufif=

gefprädjen, immer nodj wenigftenS als ein 9iotljafen erfaßten.

,,3d) glaube," fagte fie, „neben mandjem anbem and)

mal »on bei* grauenfeiubfdjaft beS ^rinjen gehört 51t

tjaben. @r foft — irre idj midj, fo werben ©ie midj

forrigteren — ein fogenannter üUJifognne gewefen fein.

(StwaS burdjauS ilranttjafteS in meinen 21ugen ober bod)

mtnbeftenS etwas feljr ©onberbareS."

,,©et)r fonberbarr," fagte äßrfdjowi^, wätjrenb fidj,

unter Ijulbigenbem <giublid auf SCrmgarb, fein ©efidjt töte

oerflärte.

„2ßie gut, lieber 2ßrfd)0tui£," fuljr 2trmgarb fort,

„baj3 ©ie, mein SBort beftätigenb, für unS arme grauen

unb -äftäbdjen eintreten. @S gibt immer nod) bitter, unb

mir finb itjrer fo feljr benötigt. £>enn wie mir SOtelufinc

erjäljlt ijat, finb bie SBeiberfeiube fogar ftolg barauf,

SBeiberfeinbe 51t fein, unb beljaubetn il;r SDenfen unb Sun

als eine Ijöljere Lebensform, kennen ©ie fotdje Seute,

<gerr oon ©tedjlin? Uub wenn ©ie foldje Seute fennen,

wie ben!en ©ie barüber?"

,,^d; betraute fie §unäd)ft als Unglüdlidje."

„2)aS ift red)t."

„Unb junt -".weiten als $ranfe. £>er ^rinj, wie
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ßomteffe fdjon gang richtig auSgefprodjen Ijaben, mar audj

ein foldjer ^ranfer."

„Unb roie äußerte fid) ba3? Ober ift e3 überhaupt

nidjt müglid), über ba3 £t)ema gu fpredjen?"

„üftidjt gang leidet, Eomteffe. 2)od) in ©egenroart be§

öerrn ©rafeu unb nidjt gu ccrgeffen aud) in ©egenroart

uon 2)oftor 2Brfd)oroit3, her fo fcfjön unb ritterlidj gegen

bie 93ci[ogi)nität Partei genommen, unter folgern Söctftanbe

roiH idj e3 bod) roagen."

„9hm, ba3 freut midj. Senn idj brenne oor

Neugier."

„Unb tdiII auä) nic^t länger ängftlidj um bie <Saä)t

(jerumgetjen. Unfer 9?(jem3berger ^rinj mar ein nötiger

^Prtng aus beut uorigen ^aljrfyunbcrt. Sie jefcigen finb

9Jienfd;en; bie bamaligen roaren nur ^ringen. (Sine ber

^>affionen unfer3 9i(jein§berger springen — rocnn man roitt,

in einer 2lrt ©egenfafc uon bem, roa3 fdjon gefagt mürbe —
mar eine geljetmuijSüoÜ'e Vorliebe für jungfräuliche Xoti,

fiefonberS Sräute. SBcnn eine Sraut im Sfttjemä&ergifdjett,

am liebften auf bem £anbe, geftorben mar, fo (üb er fid;

gu bem ^Begräbnis 51t ©aft Unb el;' ber ©exftlidje nod; ba

fein fonnte (ben nermieb er), erfdjien er unb [teilte fid; an

ba§ ^ufcenbe be§ ©arges unb ftarrte bie Sote an. 2tber

fie mufcte gefc^minft fein unb au^feljeu roie ba3 Seben."

„2lber ba§ ift ja fdjredüd)/' brad) eS beinahe letben=

fdjaftlid; au3 2lrmgarb l;eroor. ,,$d) mag biefen ^ringen

nidjt unb feine gange gronbe nidjt. Senn bie muffen ebenfo

gemefen fein. Saä ift ja 23ta3pt)emie, ba3 ift ja ©räber=

fd;änbung, — id; mufj ba§ SBort amofpred;en, roeil ify fo

empört bin unb nid)t anberjl rann."

©er alte ©raf fai) bie £od)ter an, unb ein greuben=

ftral;l umleudjtete fein gute§ alte3 ©efidljt. 2tud(j 2Brfd;o=

tt)i§ empfanb fo roa3 non unbebingter ÜQulbigung, begroang
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fiel; ober itnb fal;, ftatt auf Sttmgarb, auf bccS 35x1b ber

®räfm=9Wutter, ba§ oon ber SBanb nieberbltdte.

9'htr SBolbemar blieb ruljig uub jagte: „Svomteffe, (Sie

gelten oielletdjt §u weit. SBtffen Sie, roa§ in ber Seele

beö bringen oorgegangen ift? @§ fann etwas infernales

gewefen fein, aber audj etiuasS gang anbre§. 2£ir wiffen e3

nid)t. Unb weit er nebenher unbebingt grojje $üge fyattz,

fo bin idj bafür, iljm ba§> in 9?edjnung §u [teilen."

„oratio, Stedjlin," fagte ber alte ©raf. „3d; mar

erft 2lrmgarb3 9)ieimtng. 2lber «Sie tjaben red;t, wir toiffen

e§ nidt)t. Unb fo oiel weifj id; nod) oon ber ^urifterei

tjer, in ber id;, wof;l ober übel, eine ©aftrolle gab, ba|3

mau in §weifelt;aften gälten in favorem entfdjeiben mujs.

Übrigem! get;t eben bie Klingel. 9tn befter ©teile wirb

ba§ ©efpräd; immer unterbrochen. (&§ wirb 9)ielufine fein.

Unb fo fel;r id) gewünfd;t l;ätte, fie märe oon Slnfang an

mit babei gemefen, wenn fie jefct fo mit einem 9)iale ba=

jwtfdjen fätjrt, ift felbft 2)ielufine eine (Störung."

©3 war wiriltd; 9Mufine. Sie trat, ol;ne brausen

abgelegt gu tjaben, tnl QivxtMX, tüarf ba§ fd;otttfd;e ßape,

ba§ fie trug, in eine Sofacde unb fdjritt, wätjrenb fie

nod; ben Jqui au§> bem igaare neftelte, bi3 an ben Xifct;,

um l;ier junädfjft ben &ater, bann aber bie beibeu anbern

Ferren §u begrüben. „$d; fei/ eud) fo oerlegen, worauf

id; fdjliefte, bafc eben etroa3 ©efaT;rtid)e3 gefagt raorben ift.

2Jlfo etma§ über midj."

„SIber, 93celufine, wie eitel."

„Sftun, bann alfo nid;t über midj. Stber über wen?

£)a<§ wemgfteu§ will id) raiffen. ?ßon roem mar bie Stehe?"

„$om ^ringen <gemrid;. 2tber oon bem gan§ alten,

ber fd)on faft ljuubert $at;re tot ift."

,,©a fonntet itjr aud) wa3 beffere3 tun."

,,©enn bu wüfsteft, roa§> un3 Sted;lm oon it;m er§äl)lt
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t;at, unb baf3 er — nid;t ©ted;ltn, aber ber ^rtnj — ein

3JMfogi;ne mar, fo raürbeft bu oielteidjt anber3 fpredien."

„9Jiifogi;ne. S5a§ freilid; änbert bie ©acfje. Qa, lieber

©tedjtin, ba fann idj $£;nen nid;t I;elfen, baoon muft id)

aud; noclj l;ören. Unb wenn ©ie mir'S abplagen, fo

mcnigftenS voa§> ©Ieid;toertige3."

„©reifin 9Mufine, n>a3 ©leidjroertigeS gibt e3 nid;t."

„S)a<§ ift gut, fet;r gut, roeil e§> fo ma(;r ift. 316er

bann bitt' id; um ettoaS sroeiten langes. $d; fel;e, bafj

(Sie oon ^tjrem 2(u§f(uge erjäljlt l;aben, oon 3f;rem -^apa,

oon ©djioft ©tedjlin felbft ober oon Syrern Sorf unb

8f;rer ©egenb. Unb baoon mödfjt' id) audj I;ören, wenn

el audj freilidj nid)t an ba§ anbre l;eranreid)t."

„2ld(j, ©räftn, ©ie miffen nidjt, rote befcfjeiben e§ mit

unferm ©tedjliner (Srbenroinfel beftellt ift. äBir t;aben ba,

oon einem ^paftor abgefetjen, ber bemal;' ©o§ialbemofrat

ift, unb be3 weiteren oon einem Dberförfter abgefefyen, ber

eine ^rinseffin, eine $ppe=23üd()fenftetn, geheiratet fjat . .
."

„2Iber ha§ ift ja affeS großartig . .
."

„Sßir fmben ba, oon biefen gmei ©efyen^nritrbigfeiten

abgefetjen, eigenttid; nur noclj ben ,©ted;lin'. ©er ginge

oielleid;t, über ben tiefte fiefj oielleid;t ettoa3 fageu."

„SDen ,©ted;lm'? 2ßa§ ift ba§? 3$ bin fo gtüd=

tid(), gu miffen" (unb fie machte nerbinblid; eine <ganb=

beraegung auf Söotbemar §u), „id; bin fo gtüdlid;, §u miffen,

baft e§ ©ted)tine gibt. 2tber ber ©tedjlin! 2Ba£ ift ber

©ted;lin?"

„2)a3 ift ein ©ee."

„(Sin ©ee. S)a§ befagt nicfjt oiel. ©een, roenn e3

nid;t grabe ber SSierroalbftätter ift, merben immer erft inter=

effant burdfj it;re Sifdje, burd; ©terlet ober geld;en. $d;

ioitt nidtjt weiter aufgäben. Slber ma§ fjat ber ©ted)lin?

$d; oermute, ©tederlinge."
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„SRetn, ©räfin, ine Ijat er nun gerabe ntdjt. @r Ijat

genau ba3, ma% (Sie geneigt ftnb am wenigften 31t oer=

muten. @r Ijat äöeltbesieljungen, üorneljme, getjetmniSüode

Sejieljungen, unb nur aHe§ ©emötjnlidje, rote beifpieBweife

Stedertinge, Ijat er mdjt. ©tecferlinge fehlen tljm."

„2lber, ©tedjlin, <5ie werben bod; ntdjt ben (5mpfinb=

liefen fpielen. 9?tttmeifter in ber ©arbe!"

„9ton, ©räfin. Unb aufjerbem, ben wollt' id) feljen,

ber ba3 ^Ijnen gegenüber juniege brädjte."

„SRun bann alfo, ma§> ift e3? Sßorin befielen feine

oorneljmen SBejteljungen ?"

„ßr ftet)t mit ben Ijödjften unb atterfyöcfjften §err=

fdjaften, bereu genealogifdjer SMenber nod; über ben

©ottjatfdjen IjinauSwädjft, auf bu unb bu. Unb raenn e§

in $ava ober auf 3<3lanb rumort ober ber ©eifer mal in

2)oppeIt)öl)e bampft unb fpringt, bann fpringt aud; in

unferm ©tedjlin ein 2Bafferftratjl auf, unb einige (wenn

e§ audj nodj niemanb gefeiten Ijat), einige behaupten fogar,

in ganj ferneren fällen erfdjeine jmifdjen ben (Strubeln

ein roter igafjn unb frälje tjett unb medenb in bie 9xuppiner

©raffdjaft hinein. $d) nenne ba§ oornetjme ^Bestellungen."

„$dj aud)/' fagte 3)ielufine.

2ßrfdjowi£ aber, beffen 2lugen immer gröfjer geworben

waren, murmelte oor fid) Ijm: „Setjr warr, feljr warr."

%i). gontane, GSefammelte äSerte. X 12
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@l mar §u beginn ber 2£odie, baf3 SMbemar feinen

23efud) im SBarbnfd&en £>aufe gemadjt tjatte. ©d;on am
Sfiittrood; fritt) empfing er ein Stilett oon 9)ZcIufinc.

„Sieber $reunb. Saffen ©ie mid; Qtjnen nod) nad)=

trägüd) mein SBebauem au£fpred;en, bafj id) oorgeftem

nur gerabe nod) bie te§te ©jene be3 legten 2(fte§ (öe=

fd)td)te oom ©tedjlin) mit erleben tonnte. 9)iid) oerlaugt

e§ aber lebhaft, meljr baoon §u miffen. $n nnfrer fo=

genannten großen 2Belt gibt e3 fo wenig, mal fid) $u

feljen nnb 51t Ijören oerlofmt; ba§> meifte fjat fidj in bie

füllen SBinfet ber @rbe surüdgejogen. 2lüen worauf, wie

mir fd)eint, in ^Ejre ©tedjliner ©egeub. $d; wette, ©ie

Ijaben un3 nodj über oiele3 p berieten, unb id) fann

nur nneberljoten, idj mödjte baoon fjören. Unfre gute

Baronin, ber idj baoon erjätjlt fydbe, benft ebenfo; fie

tmt ben $ug aHer naioen unb liebenSnmrbigen grauen,

neugierig ju fein. $d), otme bie genannten 23orbebtngungen

§u erfüllen, bin itjr trofebem an Neugier gleid). Unb fo

Ijaben nur benn eine 9?ad;mittag3partie oerabrebet, bei

ber ©ie ber grofce (£x0)kx fein foüen. gn ber Siegel

fretlid) oerläuft e§ anber3 wie gebadjt, unb man Ijört

nid)t ba§, roa§ man fjören wollte. 2)a§ barf un§ aber

in unferm guten Sorljaben nidjt ijinbern. Sie Baronin

I;at mir ettoa<§ oorgefdjtoärmt oon einer ©egenb, bie fie

,Oberfpree' nannte (bie üielleid)t aud) tüirfüdj fo Ijeijst),
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unb roo'3 fo fdjön (ein foll, bafj ftdj bte £>aoel£)errlidj=

feiten baneben oerfteden muffen. $dj rr»iH e3 ii)t glauben,

unb {ebenfalls roerb' idj e3 xl)x nadjträgtid) oerftdjern,

aud) roeun td) e3 nid)t gefunben l)aben fotlte. S)a£ $iet

imfrer gatjrt — ein Sßunft, ben übrigen;! bie 33erd)te3«

gabeng nod) nidjt rennen; fte waren bi^rjer immer er=

fjeblid) raeiter flufjaufroärtsl — ba3 giel unfrer Steife rjat

einen jiemlid) fonberbaren tarnen unb tjeifjt ba§> ,(£ier=

t)äu3d)en'. $dj werbe feitbem bie SSorfteHung oon etroaä

Dualem nidjt to<o unb werbe wot)t erft geseilt fein, raenn

fid) mir bie fo fonberbar benamfte ©preefdjönrjeit perfön=

lid) uorgeftettt fjaben wirb. Sltfo morgen, 2)onner3tag:

GiertjäuMjen. ©in ,9?ein' gibt e3 natürlich nidjt. 3(6=

faljrt üier Uljr, $annowi£brüde. Ißaya begleitet un3; e§

geljt iljm feit tjeut um uiete3 beffer, fo bafj er ftdj'S ju=

traut. äMetleidjt ift oier etwaZ fpät; aber mir fyabm

babei, wie mir Sijäi fagt, ben Vorteil, auf ber 9?üdfal)rt

bie £id)ter im SBaffer fid) fpiegeln gu fetjen. Unb oiel=

(eidjt ift aud) irgenbwo geuerwerf, unb mir fetjen bann

bie 9tafeten fteigen. Strmgarb ift in Stufregung, faft aud)

td). Au revoir. @ine§ £>erw ^ittmeifterS wotjlaffeftionierte

9Muftne."

Siun mar ber anbre 9tad)mittag ba, unb fürs oor

oier Ut)r fuhren erft bie 33erd)ie3gaben<3 unb gletdt) banad)

aud) bie $8arbo3 bei ber 3annoroi§brüde oor. SBotbemar

martete fd)on. Stile maren in jener Reitern ©timmung,
in ber man geneigt ift, ade§ fdjön unb reijenb gu finben.

Unb biefe Stimmung fam benn aud) gleid) ber £)ampf=

fd)iffal;rt<oftation ju ftatten. Unter tadjenber Serounberung

ber fid) tjier barbietenben igotgarduteftur ftieg man ein

©eroirr oon ©liegen unb treppen tnnab unb fdjrüt, unten

12*
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angefommen, an ben um biefe ©tunbe nodj leeren Stfdjen

eine» f)ier etablierten „£ofal§" norüber, unmittelbar auf

ba§ Sdjiff ju, beffen ©tode fdjon jum erftenmal geläutet

tjatte. Sag Söetter mar pradjtooll, ffajjaufiüärtS atteS flar

unb fonntg, raäfjrenb über ber Stabt ein bünner 9tebel

lag. 3U beiben (Seiten be3 <QinterbecB ualnn man auf

(Stühlen unb Saufen S]3ln| unb fal) non fjier au3 auf ba3

nerfdjteierte ©tabtbilb §urüd.

„3)a Ijeifjt e§ nun immer/' fagte SDtelufine, „^Berlin

fei fo firdjenarm ; aber mir werben balb $öln unb Sftains

aue" bem $elbe gefdjlagen Ijaben. Qd; fefje bie 9iifoIai=

firdje, bie $etrtru*d)e, bie SBaifenfirdje, bie ©djloJ3tuppet,

unb ba<§ ®adj ba, mit einer 3lrt von djinefifcfyer Sedel-

mü£e, ba§ ift, glaub' idj, ber 9?atf)an!oturm. 21ber freilief),

id; roeijs nidjt, ob id) ben mitredjnen barf."

„£urm ift £urm," fagte bie SBarontn. „2)a§ fehlte

fo gerabe nodj, bafj man bem armen alten Berlin and)

feinen 9tatfjau3turm al3 £urm abftritte. 9Jian eiferfüdjtelt

fdjon genug."

Unb nun fdjtug ej§ üier. 2>on ber ^arodjtalftrcbe

f)er Hang ba§ ©lodenfpiel, bie ©d)iff<§glode läutete bei-

§toifd)en, unb al3 biefe roieber fdjroieg, mürbe ba§ 23rett

aufgefläppt, unb unter einem fdjrillen Sßfiff fe£te fid) ber

Kämpfer auf ba§ mittlere 23rüdenjod) §u in 93eroegung.

Oben, in 9cäf)e ber ^annoroi^brüde, gelten immer

nod) bie beiben tjerrfdjaftlidjen Sßagen, bie'3 für angemeffen

eradjten modjten, elje fie felber aufbrachen, gunor ben 9tuf=

brudj be3 ©djiffejo abguraarten, unb erft al§ biefe<§ unter

ber 33rüde uerfdjttmnben roar, futjr ber gräflich 23arbofd»e

$utfd)er neben ben freirjerrlid; SerdOteggabenfdjen, um mit

biefem einen ©ruj3 au^utaufd;en. S3eibe fannten fid; feit
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fange, fdjon oon Sonbon fyer, wo fie bei benfetben igerrs

fdjaften in Sienft gcftanbcn Ratten, $n biefem fünfte

waren fte ftdj gleidj, fonft aber fo uerfdjieben wie nnr

möglief), anrf) fdjon in ifjrer äußeren ©rfdjeiuung. ^mmt,
ber 33arbnfd;e ^utfdjer, ein ebenfo martialifdj wie gut=

mutig breinfdjauenber 9)iedtenburger, tjätte mit feinem an=

gegrauten ©appeurbart oljne wetteret iwr eine ©arbetruppe

treten nnb btn gug afö Sambourmajor eröffnen tonnen,

wäfjreub ber SBerdjteSgabenfcfje, ber feine ftugenb aU
Trainer unb falber ©portSmann jugebradji Ijatte, nidjt

blofs einen englifdjen bauten fürjrte, fonbern aud) ein

tupifdjer Gnglänber war, rjager, fetjnig, furg gefdjoren unb

glatt rafiert. ©eine ©lo^augen rjatten ?twa$ ©tupibe3;

er war aber trofebem flug genug unb rottete, wenn'3 galt,

feinem Vorteil nadjjugeljen. 2)a§ SDeutfdje madjte iimt

uod; immer ©cbwterigfeiten, tro£bem er fid) aufridjttge

•äftütje bamit gab unb fogar ba3 bequeme guljitfenetjmen

engltfdjer Söörter oermieb, am meiften bann, wenn er fidj

bie Berlinerinnen feiner 23efanntfd;aft abquälen fal), iljm

mit „weil, well, Mr. Robinson" ober gar mit einem ge=

beimnteüollen „indeed" 31t <QiIfe gu fommen. 9?ur mit

beut einen war er einoerftanben , baf$ man tfju „Tit. dto-

binfon" nannte. SDaS lief3 er ficfj gefallen.

„Now, Mr. Robinson," fagte ^mme, al§> fie 33od

an 23od nebeneinanber Ijietten, „how are you? I hope

quite well."

„Saufe, Wx. 3mme, banle! 2Bal maä)t bie grau?"

„$a, 9Mnnfon, ba muffen ©ie, beul' id;, felber nad)=

fefjen, unb §war gleidj tjente, wo bie £>errfd)afteu fort finb

unb erft fpät wiebert'ommen. 9Jod) baju mit ber ©tabt=

balm. 2Beuigften§ von t;ier au3, $annowi£brüde. (Sagen

wir alfo neun; etjer finb fie nid)t gurüd. Unb bi3 baljin

tjaben wir einen guten ©tat. Hartwig al3 britter wirb
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fdjon fommen; Sortier» tonnen immer. S)ic $rau jieljt

ebenfo gut bie £ür auf raie er, unb metter ift e3 ja

ntdjtfS. 2llfo Moder fünf: ein ,9iein' gilt ntdjt; where

there is a will, there is a way. (Sin bifjdjen i3 bod) nodj

(jängen geblieben oon dear old England."

„£)anfe, 3)Zr. Qmme," jagte 9?obinfon, „banfe! 3a,

©fat ift ba% S3efte oon all Germany. $omme gem. ©tat

tft nod) beffer alä Sanrifd)."

„£ören ©ie, 9Mnnfon, idj raeifc bod; nid;t, ob ba$

ftimmt. $d) oenfe mir, fo beibe3 äufammen, ba3 ift bal

3Bal;re. That's it."

9tobinfon mar einuerftanben , unb ba betbe weiter

nidjtS auf bzm £er§en Ijatten, fo brad) man t;ier ah unb

fdjidte fid; an, bie 9ftidfat)rt in einem mäßig rafdjen Xxah

anzutreten, mobei ber $8erd)te§gabenfd;e &utfdjer ben SBeg

über äliolfenmarft unb ©djtoJ3pla£, ber 23artnjfd;e ben auf

bie Diene ^riebridjftrajse natjm. ^enfeitl oer Sr ieor^^-
brücfe fjielt fid; biefer bann bidjt am SBaffer tjin unb tarn

fo am bequemften bi<3 an fein ivronprinjenufer.

©er Kämpfer, gleia; nadjbem er ba3 33rüc!enjod)

pafftert fjatte, fe^te fid; in ein rafd;ere§ £empo, babei bie

linfe glufcfeite tjattenb, fo bafj immer nur eine geringe

©ntfernung jmifdjen bm ©djiff unb ben fid; bid)t am Ufer

tjinsietjenben ©tabtbatjnbögen mar. $eber Sogen fdjuf ben

9Mjmen für ein baijinter gelegenem 23itb, ba§> natürtid)

bie gorm einer Sunette Ijatte. 9)tauermer! jeglidjer 2Irt,

©puppen, gäune sogen in buntem 2Bed)fel oorüber, aber

in gront atfer biefer ber 2tHtägIid)feit unb ber 2trbeit

bienenben S)inge geigte fid; immer raieber ein ©tüd ©artem

Ianb, barin ein paar oerfpätete 9JiaIuen ober ©onnen=

btumen btütjten. Grft al3 man bie §raeitfo!genbe 33rüde
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pafftert Ijatte, traten bie ©tabt6at>nbögen fo weit jnrüd,

bafe oon einer ttfereinfaffung nidjt metjr bie 9?ebe fein

tonnte; ftatt iljrer aber würben je^t Sßiefen nnb pappet=

befehle SBege fiebtbar, nnb wo baS Ufer quaiartig abfiel,

lagen mit Sanb betabene ßätjne, grojse Bitten, aus bereit

innerem eine baggerartige SBorridjtung bie $ieS= nnb

Sanbmaffen in bie bid)t am Ufer t)m etablierten Äatt=

gruben fdjüttete. (SS waren bieg bie berliner 9)?örtet=

werfe, bie I)ier bie igerrfdjaft behaupteten nnb baS Ufer=

bilb beftimmten.

Unfre Steifenben fpradjen wenig, weit unter bem

rafdjen SBedjfel ber Silber eine §rage bie anbre prüd=

brängte. üftur als ber Dampfer an Treptow oorüber

jwifdjen ben flehten unfein l)infnt)r, bie tjier mamtigfad)

auS bem $htfj anfwadjfen, wanbte fidj 9)ielufine an

SBolbemar nnb fagte: „Siföi t)at mir erjäljlt, l)ter jroifdjen

Treptow nnb Stralau fei and; bie ,2iebeSinfel' ; ba ftürben

immer bie Liebespaare, meift mit einem fettet in ber

iganb, brauf alle» ftünbe. trifft baS §u?"

„$a, ©räfin, foniel idj roetfc, trifft eS §u. Soldje

SiebeStttfeln gibt eS übrigens oielfadj in unfrer ©egenb

nnb rann als beweis gelten, wie weitoerbreitet ber $u=

ftanb ift, bem abgeholfen werben foll, nnb wenn'S and)

burd; Sterben wäre."

„S)aS netjm' idj Qljnen übet, baf} Sie barüber fpotten.

Unb 21rmgarb wirb eS noclj metjr tnn, weil fie gefüljl=

ooller ift als idj. 3uoem füllten (Sie wiffen, baJ3 fid) fo

was rädjt."

„3$ weifs eS. Stber Sie lefen aud) burdjauS falfdj in

meiner Seele. Sidjer l»aben Sie mal gehört, bafj ber, ber

$urd)t Ijat, 51t fingen anfängt, nnb wer nicljt fingen fann,

nun, ber wi|elt eben. Übrigens, fo fdjön ,£iebeSinfet'

Hingt, ber Bomber baoon gef)t wieber oerloren, wenn Sie
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für) ben -Karrten be§ ©ottjen oergegenwärtigen. Sie jtdj

fo mädjtig Ijter oerbreiternbe Spreeflädje Jjetfet nämlidj bcr

,9tummel3burger' See."

„greilid) ntdjt fjübfdr, ba3 fann id) zugeben. 2lber

bie ©teile felbft ift fdjön, unb tarnen bebeuten nidjjtS."

„2Ber 9Jtelufine fjeifjt, foltte wiffen, wa3 tarnen be=

beuten."

„3$ weift e<3 leiber. Senn e§ gibt Seute, bie ficr)

cor ,3Muftne' fürchten."

„2öa3 immer eine Summrjeit, aber bodj oiel meljr

noct) eine §ulbigung ift."

Unter biefem ©efprädje waren fie h\ä über bie

^Breitling ber «Spree r)inau§ gekommen unb fuhren wieber

in ba§ fcrjmaler werbenbe gluftbett ein. 3Cn beiben Ufern

fjörten bie Läuferreihen auf, fiefj in bünnen ßäkn fjuiftu*

Siefjen, 33aumgruppen traten in nädjfter 9Mfje bafür ein,

unb weiter lanbeinwärtS würben aufgefd)üttete Sarjnbämme

fidjtbar, über bie fjinweg bie Selegraprjenftangen ragten

unb ifjre Sräfjte von Sßfat)! gu ^ßfarjl fpannten. ^ie unb

ba, bt§ äiemlicfj weit in ben gluft rjinein, ftanb ein Sd)Ut>

gürtel, au§ beffen Sidtdjt oereinjelte $ridenten aufflogen.

„@8 ift bod) weiter, aU id) badjte," fagte 9)lelufine.

„2Bir finb \a fdjon wie in rjalber ©infamfeit. Unb babei

wirb e3 frifd;. ©in ©lud, baft wir Seden mitgenommen.

Senn wir bleiben bod) roorjl im freien? Ober gibt e3

aucr) 3tmmer ba ? greilid) fann id) mir faum benfen, baft

wir §u fecr)§ in einem @ierl)äu§d;en ?ßla§ fjaben."

„2Id;, grau ©räfin, id) felje, Sie red)nen auf etwaso

ertrem SbuIIifdjeS unb erwarten, wenn wir angelangt fein

werben, einen 9ftifd)ling oon $io<of unb <Qütte. Sa fjarrt

$fjrer aber eine graufame (Snttäufdjung. Sa3 ©ierfjäuiodjen

ift ein fogenannte3 ,£ofat', unb wenn un3 bie Suft an=

wanbelt, fo fönnen wir ba taugen ober eine ^ßolfloerfamm-
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lung abgalten. Staunt ift genug ba. ©efjen Sic, ba3

©djiff wenbet ftdj fdjon, uub ber rote 23au ba, bet prifd&en

ben ^appefraeiben mit Sturm unb ©rl'er fid;tBar wirb, ba3

ift ba» ©ierfjäuMjen."

„D toelj! ©in ^ala^o," fagte bie Baronin unb mar

auf bem Sßunft, iljrer äftifeftimmung einen 2lu§bru<f §u

geben. 2lber et)e fie bagu fam, fdjob ficf; ba$ ©djiff fcljon

an ben uorgebauten 3tntegefteg, über ben l)inroeg man,

einen Uferraeg einfdjlagenb , auf ba§> (Sierljäujodjen §u=

fdjritt. tiefer Uferraeg fefcte ficf), al§ mau ba£ ©arten;

fofal enblicf; erreicht tjatte, jenfeit<§ beSfelben nod) eine

gute ©trede fort, unb meif bie raunberoolfe $rifd)e baju

einfub, befdjtofc man, et)e man fidj im „(SierljäuSdjen"

fefber nieberliefc, guoor nod) einen gemeinfdjaftlidjeu

Spaziergang am Ufer f)in §u machen, $mntet weiter

flußaufwärts.

SDer Enge be3 2Bege§ fjalber ging man ju jweten,

uorauf SBolbemar mit 3Mufine, bann bie 93aronin mit

2lrmgarb. (Srljeblid) prücf erft folgten bie beiben älteren

Ferren, bie fdjon auf bem ©ampffdjiff ein politifdjeS ©e=

fpräcx) angefdjnttten galten. Seibe waren liberal, aber

ber Umftanb, bafj ber Sßaron ein SBaner unb imter fatfjo-

tifcfjen Slnfdjauungen aufgemadjfen mar, liefj bod) beftänbig

Unterfdjiebe fjeroortreten.

„Qd) fann ^fjnen nidjt juftimmen, lieber ©raf. 2llle

Strümpfe tjeut, unb -$war meljr benn je, finb in beS ^papfte<§

<ganb. 9rom ift ewig unb Italien nidjt fo feft aufgebaut,

aI<o e<§ bie SBett glauben madjen mödjte. ®er Duirinaf

giet)t mieber au3, unb ber SBatÜan giefjt raieber ein. Unb

ma§> bann?"

„•ftid)t§, lieber 33aron. 2lud) bann nidjt, wenn e<o

roirflid; baju fommeu follte, wa§>, glaub' id), au;3ge=

fd)toffen ift."
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,,©tc fagen baS fo rutn'g, unb rutjtg ift man nur,

wenn man fieser ift. ©inb Sie'S? Unb wenn Sie'S finb,

bürfen Sie'S fein? $d) wtcbertjole, bie legten Gntfdjeibungen

liegen immer bei biefer fpapft= unb -ftom^rage."

„Sagen einmal. 2lber bamit ift eS grünbtid) oorbet,

aud; in Italien fetbft. Sie legten ßntfReibungen, oon

benen Sie fpredjen, liegen tjeutjutage gan§ roo anberS, unb

eS finb blofj ein paar Qbjrer 3eütmgett, bie nidjt mübe

werben, ber Söett baS ©egenteil 51t uerfidjern. 2tlleS Mofje

ftadjflänge. SaS moberne 2ebtn räumt erbarmungslos

mit att* bem Übernommenen auf. Ob eS glüdt, ein 9UU

reidj aufäitrirfjten, ob $apan ein ßnglanb im (Stillen Djean

wirb, ob Gljina mit feinen oierfjunbert 9)iilIionen aus bem

Sdjlaf aufmalt unb, feine §anb ertjebenb, unS unb ber

SBelt juruft: ,£)ier bin id)', allem oorauf aber, ob fidj ber

oierte (Staub etabliert unb ftabiliert (beim barauf tauft bodj

in itjrem oernünftigen $em bie ganje Sad)e rjinauS) —
baS alles fällt ganj anberS tnS ©ewidjt als bie $rage

,Duirinal ober Sktifan'. (SS Ijat ftdj überlebt. Unb an=

ftaunenSwert ift nur baS eine, bafj eS überhaupt nod) fo

weiter geljt. ®aS ift ber Sßunber größtes."

„Unb baS fagen (Sie, ber Sie zeitweilig ben Singen

fo natje geftanben?"

„SB eil id) itjnen fo nabje geftanben."

* *
*

2Iudj bie beiben ooranfdjreitenben ^3aare waren in

lebhaftem ©efpräd).

2ln bem fdjon in Dämmerung liegenben öftlicfjen

^orijont ftiegen bie gabriffdjornfteine oon SpinblerSfelbe

oor irjnen auf, unb bie SRaudjfafjnen sogen in langfament

Buge burd; bie Suft.

„2BaS ift baS?" fragte bie Saronin, fidj an SBolbemar

wenbenb.
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„Saä ift ©pinblerSfelbe."

,,ßenn' id; nid)t."

„Sodj oielleidjt, gnäbigfte $rau, wenn ©ie fyören,

baf3 in eben biefem ©pinbterSfelbe ber für bie weiblidje

9Mt fo roidjtige ©pinbler feine gel)eimni<§oolIen fünfte

treibt. Keffer nod) feine uerfdntriegenen. Senn unfre

Samen befennen ftd) nidjt gern bajn."

,,©o, ber! $a, biefer nnfer äBoljltäter, ben mir —
©ie tjaben ganj redjt — in nnferm ITnban! fo gern unter*

fdjlagen. 21ber bie£ Unterfdjlagen t)at bod) aud) raieber

fein SBer§etfjlidje3. 9Bir tun je£t (leiber) fo tnele3, roa£

mir, nad) einer alten 2lnfd)auung, eigentlid) nidjt tun

fottten. @3 ift, mein' id), nidjt paffenb, auf einem Sßferbe«

baljnperron ju fteljen, jiuifdjen einem ©cfjaffner unb einer

^iepenfrau, unb e§ ift nodj weniger paffenb, in einem

^ünfäigpfennigba5ar allerlmnb Ginfäufe §u madjen unb an

ber fiel) babei aufbrängenben grage: ,2ßoburd) ermöglichen

fiel) biefe greife?' ftill oorbeisugetjen. Unfer greunb in

©pinbler^felbe ba brüben begrabiert un§ oielleidjt aud;

burd) ba$, mal er fo tjitfreid) für un3 tut. Slnugarb,

roie benfen ©ie barüber?"

„©anj wie ©ie, Saronin."

„Unb 9Mufine?"

Siefe gab fopffdjüttetnb bie $rage weiter unb brang

barauf, bafs bie beiben älteren Ferren, bie mittlerweile

Ijerangefommen maren, ben 2tu<5fd)lag geben fotlten. Stber

ber alte ©raf wollte baoon nid;t§ miffen. „Sa§ fiub

Softorfragen. 3tuf berlei Singe laff id) mid) nidjt ein.

$d) fd)Iage oor, mir madjen lieber Mjrt unb fudjen uns

im ,(5iert)äu3d)en' einen Ijübfdjeu ^3la£, oon bem au£ mir

ba£ Seben auf bem glufj beobachten unb t)offentlid) and)

ben Sonnenuntergang gut feljen fönnen."
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giemlidj um biefelbe ©tunbe, wo bie SBarbofdjen unb

23erd)te3gabenfd)en <gerrfd)aften itjren ©pagiergang auf

SpinbterSfelbe ju matten, erfdjien imfer greunb 9Jtr. 9io=

bittfon, von feinem Stallgebäube Ijer, in gront ber 2enne=

ftrajse, fa £) erft geiuotjnljeitymäfng nadj bem SBetter unb

ging bann quer burd) ben Tiergarten auf ba3 Mronpringen^

ufer 31t, wo bie 3mme§ tyn bereite erwarteten.

grau 3mme / bie, w ^e bk meiften finberlofen grauen

(unb grauen mit (Sappeurbartmännern finb faft immer

finberloS), einen großen 2Birtfcf;aft5= unb ©auberl'eitSftnn

Ijatte, Ijatte 5U 9J2r. 9tobinfon3 (Smpfang atteö in bie

fdjönfte Drbnung gebradjt, um fo meljr, al<§ fie raupte,

bafj itjir ©oft, ab§ ein oerroötjuter ©nglänber, immer ber

Steigung nachgab, alle» Seutfdje, raenn audj nur an=

beutungSmeife, -ut bemängeln. @3 lag iljr baran, it;n

füljlen ju laffen, baß ntan'S Ijier aud) uerftelje. <Bo mar

benn oon iljr nidjt bloß eine munberoolle ^affeeferoiette,

fonbern aud) eine fitberne 3 uc^ert,0 fe m^ ©treuf3etfttd;en=

tcttem linf<§ unb redjtS aufgeftellt toorben. grau $mme
formte ba$ alles unb nod) meljr infolge ber beoorjugten

Stellung, bie fie oon langer $eit Ijer bei ben 23arbp3 eins

naljm, §u benen fie fdjon al§> fünfseljniäljrtgeg junget

Sing gekommen unb in bereu Sienft fie bt£ 51t tt)rer 33er=

i)eiratung geblieben mar. 2tud) je£t nod; Ijingen beibe

Samen an tljr, unb mit £>ilfe fiiäji^, bie, fo bi^fret fie

mar, bodi gerne ptauberte, mar grau $mnw jeberjeit über

alle§ unterridjtet, roa§ im "öorbertjaufe oorging. Sa§ ber

9?ittmeifter fid) für bie Samen intereffierte, mußte fie

natürtid) roie jeber anbre, nur nidjt — aud) barin raie

jeber anbre —
, für roeldje.

^a, für roetdje?

Sa§ mar bie große grage, fetbft für -Her. 9?obinfon,

ber regelmäßig menn er bie 3wme3 fa^ , fid; banad) tx-
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fttubigte. Sagu tarn es betm aucr) l)eute roieber unb groar

fel)r balb nadj feinem ©tntreffen.

@ine große gamittentaffe mit einem in gront eines

Stempels ben SBogen fpanrrenben 2Imor mar uor itjtt t)in=

gefreut morbert, nnb als er bem ©treußelfudjen (für ben

er eine fo große Vorliebe £;atte, baß er regelmäßig erklärte,

foroaS gab' eS in ben Bereinigten brei Königreichen nidjt) —
als er bem ©trettßet liebeooll nnb bod; audj mieber maß=

uott gugefprodjen fjatte , betrachtete er baS 33ilb auf ber

großen Stoffe, geigte, was bei feiner 9tugenbefdf)affenr)eit

etroaS KomifdjeS t)atte, fdielmifd) lädjeltrb auf ben bogen=

befpannten 9tmor unb fagte : „igier tjittten ein Tempel unb

tjier oorn ein Sorbeerbufd). Unb fjier this little fellow

with his arrow. Qd) möchte mir bie grage geflattert —
(Sie ftnb eine fo Httge grau, grau $mme — : roirb er

ben Spfeil fliegen laffen ober nietet, unb wenn er ben ^pfeil

fliegen läßt, ift eS bie Sßriefterin , bie r)ier neben bem

Sorbeer ftet)t, ober ift eS eine anbre?"

„$a, 9Jcr. 9tobinfon," fagte grau $mme, „barauf ift

ferner §u antworten. S)enn erftenS roiffen mir nietet, roaS

er überhaupt uorljat, ttnb bann roiffen mir audj rtidjt:

roer ift bie ^riefterin? jQffl bie Komteffe bie Sßriefterin, ober

ift bie ©räfrn bie Sßriefrerin ? $dj glaube, roer ferjott oer=

betratet mar, tarnt motjl eigentlid) nidjt ^priefterin fein."

,,2ld)," fagte $mme, in bem fid) ber naturroüd)fige

Sftedlenburger regte, „fein fann alles. Über fo maS mädjft

©raS. $dj glaube, eS iS bie (Gräfin."

S^obinfon niefte. „©taub' iä) aud). And what's the

reason, dear 9)irS. Smme? SBeil Sßirtb oor Jungfrau

get)t. 3er) meiß mol)(, eS ift immer oiel bie 9iebe oon

virginity, aber widow ift merjr als virgin."

grau ^mme, bie nur t)alb oerftanben rjatte, oerftanb

bod) genug, um ju fid)ern, roaS fie übrigens fittfam mit
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ber 53emerfung begleitete, fte fyaht fo roa§ r>on 33tr. 9?o=

binfon nidjt geglaubt.

SRobinfon naljm e3 al3 £>ulbigung unb trat, nadjbem

er fidj mit ßrtaubniä ber „£abu" ein furjeg fßfctfd^cn mit

türfifdjem Xabai angeftedt Ijatte, an ein $enfterd;en, in

beffen mit einer fleinen ßaubfäge gemalten SBlumenfajten

rote 23erbenen blüljten, unb fagte, roäfyrenb er auf ben

Jßof mit feinen brei 2Ifasienbäumen Ijerunterbtidte: „2öer

ift benn ber f)übfdje Qungc ba, ber ba mit feinem hoop

fpielt? igier fagen fie Steifen."

„®a§ is ja ^artroigS 9?ttbolf," fagte $rau 3[mmc.

„$a, ber Sunge Ejat oiet Gl)ic. Unb rote er ba mit bem

Reifen fpielt unb bie Jgebrotg immer hinter i£;m Ijer, rote=

rool)t fte bodj beinahe feine SKuttcr fein fonnte. üfta, id)

freue midj immer, wenn id) au^gelaffene 9)?enfd)en felje, unb

roenn igartroig fommt — id) rounbere mid) blof;, baft er

nod) nidjt ba ift —, ba fönnen «Sie i^m ja fagen, roie f)übfd)

<Ste bie oerroütjnte fleine Stange finben. 3)a3 roirb tl;n

freuen; er ift furchtbar eitel. 2tHe $ortier3teute ftnb eitel.

2lber ba§ mufc roafyr fein, e3 ift ein reisenber $unge."

2Bät)renb fte nod) fo fpradjen, erfdjien Wartung, auf

ben ^rome, fl'atburfttg, fdron feit einer SSiertelftunbe geroartet

(rotte, unb feine brei Minuten metjr, fo roar audj £>ebroig

ba, bie fidfj bi§ fur§ oortjer mit itjrem fleinen ßoufin Stubotf

in bem Jgof unten abgeäfdjert trotte. 33eibe rourben mit

gteidjer Jger§lid)feit empfangen, ^artroig, roeil nadj feinem

(Srfdjeinen bie ©fatpartie beginnen founte, ^gebroig, weil

grau fronte nun gute ©efetlfdjaft tjatte. SDetm £>ebroig

fonnte rounberoott erjagten unb braute jebeämat 9ieuig=

feiten mit. «Sie modjte trierunbsraanjig fein, roar immer

fet)r fauber gefleibet unb oou t)eiter=übermütigem ©eftd)t<3=

auäbrud. 2)aju (raufet, faftanienbratmeS <Qaar. @3 traf

fid), bajs fie mal roieber außer ©teuft roar.



©£r Stedjlin. 191

„9iun, ba3 ift redjt, föebtöig, bafj bu fommft," fagte

$rau Qmme. „9htbolfen tjab' id(j eben erft gefragt, roo bu

geblieben roärft, benn idj fyahe bidfj ja tnit irjm fpielen

fetjen; über foldfj Sunge roeift nie roa§; ber bcnft bloß

immer an fid), unb ob er fein ©tüd ^uc^en friegt. 9?a,

roenu er fommt, er fott'3 tjaben; 9fobinfon ijst immer fo

wenig, roterootjl er ben ©trennet ungeheuer gern mag.

316er fo finb bie ©nglänber, fie finb nid^t fo §ugreiffdj,

unb bann geniert fid) mein $mme audj, unb bie Hälfte

bleibt übrig. SRa, jebenfaQS i3 e§ nett, bafs bu roieber ba

bift. $dj Ijabt bidj ja feit beinern testen Sienft nod) gar

nidfjt orbentlidj gefetjen. @3 mar ja roorjl 'ne igofrätin?

%la, <gofrätinnen , bie fenn' icf). 2Iber e§ gibt aud) gute.

Söie mar er benn?"

„yia, mit if>m ging e<§."

„©eine fraufen Jgaare merben rootjl roieber fdjulb fein.

Sie tonnen mandje nid)t oertragen. Unb wenn bann bie

$rau roa3 merft, bann i§> e3 oorbei."

„üftein, fo roar e3 ntdfjt. @£ roar ein fefyr anftänbiger

ÜDfann. Seinatje §u feljr."

„2lber, $inb, roie fannft bu nur fo roaS fagen? 9Bte

taxin einer §u anftänbig fein?"

»$<*/ Srou Srome. 2Benn einen einer gar nid)t an-

fielt, ba§ ift einem audj ntd^t red^t."

„2td>, igebroig, mal bu ba blofj fo rebft! Unb roenn

tdj nid) raupte, bafe bu gar nid) fo bift . . . 3lber wa§

roar es> benn?"

,$<*, Srou 3m™e, ma$ fott id) fagen, roa3 e3 roar;

e3 iS ja immer roieber baäfelbe. Sie £errfd)aften fönnen

einen m<§ richtig unterbringen. Ober motten audj nid).

Qmmer roieber bie ©djlafftette ober, roie manage bjier fagen,

bie ©djlafgelegeutjeit."
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„SIber, $inb, wie berot? 3)u mufjt boclj 'ne (Megen=

tjeit §um (Schlafen Ijaben."

„©ewifj, grau $mme. Unb 'ne Gelegenheit, fo benft

mandjer, i§ 'ne Gelegenheit. 2lber gerabe bie, bie f)at

man nid;. Sattem ift mübe gum Umfallen nnb fann bod)

nidjt fd)lafen."

„Sßerftelj' tdfj nid;."

»£K Srau Snunc, ba§ mad)t, raeil ©ie oon £inbei3=

beuten an immer bei fo gute igerrfdmften waren, unb mit

Sijji \§ e§ je|t raieber ebenfo. SDie Imt e3 audj gut un

i§, n)ie raenn fie mit baju gehörte. Steine Saute Hartwig

erjagt mir immer baoon. Unb einmal rjab' id) e§ aud;

fo gut getroffen. 2lber blofj ba§ eine Wal. ©onft fetjlt

eben immer bie ©cfylafgelegenljeit."

grau $mme lachte.

„(Sie lachen barüber, grau $mme. 2)aS i3 aber nidj

redjt, bajä ©ie ladjen. ©tauben ©ie mir, e3 i§ eigentlid)

§um Söeinen. Unb mitunter t)ab' id) auä) fdjou geraeint.

2It<§ tdj naä) Berlin tarn, ba gab e3 ja nod) bie £änge=

böben."

„tan' id), fenn' id); ba§ l)eif3t, idj tjabe baoon gehört."

„$a, raenn man baoon geljört l)at, ba3 i3 nidr) oiel.

9ftan mu| fie richtig kennen lernen, ^mmer finb fie in

ber $üd)e, mitunter bicljt am igerb ober auefj gerabe gegen=

über. Unb nun fteigt man auf eine Seiter, unb raenn

man mübe i§, fann man audj 'runter fallen. 2lber meifteng

get)t e3. Unb nun madjt man bie %üx auf unb fdjiebt

fid) in ba3 £od) Ijinein, gang fo raie in einen 23adofen.

Sa§ i§, raa§ fie 'ne ©d)lafgelegent)ett nennen. Unb id)

fann $l;nen blof? fageu: auf einem ^euboben i§ e3 beffeiv

aud; raenn äftäufe ba finb. Unb am fdjlimmften ig e3 im

©ommer. ©raupen finb breijsig ©rab, unb auf bem £>erb

raar bm gangen Sag geuer; ba i§> e3 benn, ofe ob man
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auf bcn 9fa)fi gelegt mürbe, ©o mar e§, al3 tdj nad)

Berlin fam. 2tber idj glaube, fie bürfen je^t fo ma§> nidj

meljr (nuten, ^oliseioerbot. 2Idj, grau ^mme, bie Spoligei

i3 bocl) ein rechter ©egen. SBenn mir bie Sßoltget nid)

tjätten (unb fie finb aud) immer fo artig gegen einen), fo

bätten mir gar nidjtö. 9)iein Dnfet £artmig, wenn tdj

itjm fo erjage, ba§ man nidjt fdjlafen fann, ber fagt aud;

immer: ,£enn' idj, fenn' td); ber ^Bourgeois tut mdjtS

für bie Sftenfdjtjeit. Unb mer nidjtjo für hk Sftenfäjljeit

tut, ber mit| abgefdjafft merben.'"

„$a, bein Dnfet fprtdjt fo. Unb mar e§ benn bei

beinern feofrat, reo bu nu gittert warft, audj fo?"

„Stein, bei igofrats mar e3 nidjt fo. 3)ie rcorjnten ja

audj in einem ganj neuen igaufe. <gofrat3 maren £roden=

motjner. Unb in bem, roa3 jefct bie neuen Käufer finb,

ba fommen, glaub' idj, bie ^ängeböben gar nidjt meljr

oor; ba Ijaben fie blojs nodj bie Sabeftuben."

„Sftt, ba§> i§ aber bodj ein gortfdjrttt."

„Qa, ba§ fann man fagen; 33abeftube ab! SBabeftube

ift ein $ortfdjritt ober, mie Dnfel Hartwig immer fagt,

ein JMturfortfdjrttt. @r Imt meiften§ fotdje Wörter. 2113er

35abeftube all ©djtafgelegenbjeit i§> fein $ortfd)ritt."

,,©ott, $inb, fie merben bidj aber bod; nidj in eine

SBabemanne gepadt Imben?"

„3 bematjre. 2)a3 tun fie fdjon ber SBabemanne megen

nid). S)a merben fie fid) Ritten. 2Iber ... 2ldj, $rau

3mme, td) l'ann e3 nur immer mteber fagen, «Sie miffen

nidj 33efd;eib ; ©ie Ratten e«o gut, mie ©ie nodj unuerrjeiratet

maren, unb nu Imben ©ie'3 erft redjt gut. ©ie motjnen

tjier mie in einer flehten ©ommertoofjnung, un bafc e3 ein

bifcdjen nad) ^ßferbe riedjt, ba§> fdjabet ntd); ba3 Sßferb i§

ein feinet unb reinlidje§ £ter, unb att' feine Verrichtungen

finb fo ebel. 9ftan fagt ja aud): ba§ eble ^ßferb. Unb
%i>. gontane, (Sejatnmelte SBerte. X, 13
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cmfjerbem foff eS fo gefunb fein, faft fo gut rate ßufyflaff,

raomit fie ja bie ©djroinbfudjt Kurieren. Unb baju traben

(Sie In'er ben 33Iicf auf bie Jlugelafrijien unb brüben auf

ba£ 9)iartnepanorama , rao man feljeu frmn, raie alles i§,

unb batjinter ^abcn ©ie ben Solid auf bie ÄunftauSfteHung,

rao e3 fo furdjtbar §iet)t, blofc bamit man immer frifdje

£uft M. 216er bei &ofxafcS . . . Stein, biefe Sabeftube!"

,,©ott, igebraig," fagte grau $mme, „bu tuft ja, raie

raenn e3 eine SJiörbergrube ober ein SBerbredjerfeHer ge=

raefen raäre."

„SerbredjerMer? 2td), grau S^we, bai§ \§> ja gar=

nichts. $<$ Irabe 33erbred;erfeller gefetjen, natürlich blofj

zufällig. ®a trinfen fie SßeifjMer unb fpielen (SedjSunb=

fedfoig. Unb in einer @de rairb raa§ au^balboraert, aber

bäumt mer!t mau mdjt§."

„Unb bie SBabeftube . . . raarum \§> fie bir benn fo

furchtbar, baf} bu biet) orbentltd) fdjubberft? ©er teufet)

mufj bod; am @ube babeu tonnen."

,,2ld) roa3, baben! natürlid;. 2tber 'ne SBabeftube ig

nie 'ne SBabeftube. 9Benigften§ tjier nidjt. @ine S3abeftube

t§ 'ne 9iumpeltammer, rao man atte§ unterbringt, alle!,

raofür man fonft feinen $pia|3 l)at. Unb baju gehört aud;

ein ©ienftmäbdjen. Steine eiferne Settftelle, bie abenbs»

aufgefläppt raurbe, ftanb immer neben ber SBaberaanne,

brin alle alten 33ier= unb SBeinftafc^en lagen. Unb nun

brippten bie Zeigen au§. Unb in ber ©de ftanb ein 23ett=

fad, brin bie gräulein^ ttjre SBäfdje Ijinein ftopften, unb

in ber anbem @de roar eine fteine Xüx. 2lber baoon raiH

id) gu $t)nen nidjt fpredjen, raeil idj einen SBiberraüIen

gegen Unanftänbi gleiten trabe, raeätjatb fdjon meine SJiutter

immer fagte: ,&ebroig, bu rairft nod) $efum Gtjriftum er=

lernten lernen.' Unb id) mufj fagen, ba<5 t)at fid) bei §of=

rat3 benn audj erfüllt. 216er fromm raaren fie weiter nid)."



JDcr Stettin. 105

SBäljrenb igebung nodj fo weiter ftagte, l;örte man,

ba$ brausen bie SUingel ging, unb aU $rau Qmme öffnete,

ftanb 9lubolf auf bem flehten glut unb fagte, bajj er Katern

liolen foHe unb ^ebnngen aud); SOhttter muffe weg.

„9ia," fagte grau $mme, „bann fomm nur, SRubolf,

im i)3 erft ein ©tü<f ©trennet unb beftett' e3 nad)t)er bei

beinern 3>ater."

33alb banad) nafym fie benn audj ben jungen bei ber

£>anb unb führte iljn in ba£ Nebenzimmer , mo bie brei

üDiänner uergnügt an üjrem ©fattifd) fafeen. Gin großes

«Spiet war eben gemadjt; affe§ nod) in Aufregung.

9iobinfon, als er Dhtbotfen fatj, nidte iljm §u unb

fagte 51t $mme: „£)a§ t§ ja ber tjübfd^e $unge, ben idj

uortjtn auf bem §of gefefyen Ijabe mit feinem hoop; —
nice boy."

„3a," fagte ^mme, „ba3 ift unfrem $reunb Hartwig

feiner." Wartung felber aber rief feinen jungen fyeran

unb fagte: „Dia, sJtubotf, roaä gtbt'3? ©u roillft mid;

boten, ©u foüft aber aud) nod) 'ne $reube Ijaben. Und
bir mal ben <gerrn ba an, ber bidj fo freunbüd) anfielt.

2)a§ i§ 9?obinfon."

„fedfya."

„3a / 3 li"S e / warum ladjft bu? ©laubft bu'3 nid),

wenn idj bir fage, ba§ i<3 -Wobinfon?"

„3 bewahre, $ater. S^obinfon, ben fenn' idj. dio-

binfon t)at 'neu ©onnenfdjirm unb ein Santa. Un ber

i3 audj fdjon lange bob."

13
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Unfere Saubpartieter waren im 2Ingefid)t oon Spinbter^

felbe nad) bem ©ierljäuiodjen gurücfgeEeljrt unb Ratten firf;

Ijier an gwei bid)t am Ufer gufammengerüdten Sifdjen

niebergetaffen, eine Staubt oon 33aumfronen über fid).

Sperlinge Ijüpften untrer unb warteten auf ifjre $eit.

©leid) banad) erfdjien auä) ein Mner, um bie 23efteltungeu

entgegen ju nehmen. @<§ entftanb babei bie fjerftjmmtidje

33erlegenljeit§paufe ; niemanb nmfjte wa3 §u fagen, bi3 bie

23aronin auf ben Stamm einer if)r gegenüberfteljenben

Ulme wie3, brauf „SBiener SBürftel" unb baneben in nodj

bicferen 23ud)ftaben ba§ gefällige 2Sort „Söwenbräu" ftanb.

$n fürjefter $rift erfdjien benn aud) ber Mner roieber,

unb bie Baronin Ijob il)r Setbel unb liefs ba§ @ier=

Ijäuiodjen unb bie Spree leben, §ugleidj oerfidjernb , „bafc

man ein ed)tei§ 3)iünd;ener überhaupt nur nod) in Berlin

ttänfe". 3)er alte 23erd)te3gaben wollte jebodj nid;t3

baoon wiffen unb brang in feine $rau, lieber mei)r nad)

Iinfö gu rücfen, um ben (Sonnenuntergang beffer &e=

obadjten ju tonnen; „ber fei freilid) in Berlin ebenfo gut

wie mo anberä". 2)ie 33aronin Ijielt aber au3 unb rührte

fid) nid)t. „2Ba3 Sonnenuntergang! ben fei)' id) jeben

2(benb. ^dj fifce Ijier feljr gut unb freue midj fdjon auf

bie Siebter."

Unb nicfjt lange meljr, fo waren biefe Siebter audj

mirfltd) ba. üftidjt nur ba§ gange Sofal erbeute fid),
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fonbern audj auf bem brüben am anbcrn Ufer fidj E)tn=

jietjenben (Sifenbatjnbamme geigten fid) allmätjlidj bie oer*

fdjiebenfarbigen (Signale, roäljrenb mitten auf ber Spree,

wo Sdjteppbampfer bie Mtjne sogen, ein oerblafteS SRot

au3 ben ^ajütenfenftern l;eruorglür)te. Sabei mürbe e3

fütjl, unb bie Samen nudelten ftdj in it)re Sßtaib3 unb

2tudj bie Ferren fröftelten ein raenig, unb fo trat

beim ber erfidjtltdj etroaso planenbe SBoIbemar nadj furjem

21ufunbabfdjreiten an ba§ in ber 9täl;e befinblidje 23üfett

tjeran, um ba §ur £>erfteüung einer befferen $nneutempe=

ratur ba$ Nötige ju neranlaffeu. Unb ftetjc ba, nidjt lange

meljr, fo ftanb and) fdjon ein großes Tablett mit ©läfern

unb glafdjen oor itjnen unb bajtüifc^en ein SecMfrug,

au£ bem, als man ben Sedel aufflappte, ber tjei^e Sßrafen

emporfd)Iug. Sie Baronin, in folgen Singen bie fdjarf=

bltdenbfie, mar fofort orientiert unb fagte: „Sieber Stettin,

idj begtüdroünfdje Sie. Sa3 mar eine grofje $bee."

„$a, meine Samen, id) glaubte, bafj etwas gefdjetjen

muffe, fonft tjaben mir morgen famt unb fonberS einen

afuten MjeumatiSmuS. Unb gurücf muffen mir bod) audj.

2tuf bem <Sd)iffe, voo foldje Hilfsmittel, glaub' id), feljlen,

finb mir allen Unbilben ber ©temente preisgegeben."

„Unb Sie fonnten mirflidj nid;t beffer mäljlen," uuter=

bradj 9)ietttftne. „Sd)it>ebifd)er ^punfd), für ben id; ein

liking Imbe. 9Bie für Sdjroeben überhaupt. Sa Softor

2Brfd)onn£ nidjt ba ift, fönnen toir uns ungeftraft einem

getoiffen äliafj oon SfanbinaoiSmuS überlaffen."

„Sfat liebften oljne alles 9)}aJ3," fagte Sßolbemar, „fo

ffiaubiuauifd) bin idj. $d) gielje bie Stanbinauen ben

fonft ,9)ietftbegünftigten' unter ben Nationen immer nodj

oor. 2XUe ßänber erweitern übrigens ü;re Spezialgebiete,

^rüljer t)atte Sdjtueben nur peierlei: 9Jtut unb ßifen,
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oon benen man fagen mufi, bafe fic gut jufamnten paffen.

Sann famen bic ,©äferl;et§ Sanbftidorä', unb nun l;aben

mir ben fdjroebifdjen ^punfd;, ben id; in biefem 21ugenblid

unbebingt am pd;ften ftette. 3^ 2Sol;l, meine Samen."

„Unb ba<3 Sföre," fagte SKctuftnc, „benn ©ie finb

bod) ber ©d;öpfer biefe3 gtüdlidjen 3Koment3. 2Iber miffen

©te, lieber ©ted;lin, bafc id) in $t;rer Stufsäljhmg fd;mebi=

fdjer £errlid)fetten etioaso oermtfjt t;abe. Sie ©d;meben

l;aben nodj ein§ — ober Ijatten e» roemgftenS. Unb ba§

mar bie fdjtoebifdje 9?adjttgatt."

„$a, bie rjob' id) üergeffen. ©<§ fällt cor meine 3eit."

„^dj müfjte," ladete bie ©räfin, „oiet(eid;t aud; fagen

:

e3 fällt oor meine geit. 2lber id; barf bod) anbrerfeitö

uidjt oerfd;meigen, bie Sinb nod; leibhaftig gefannt 31t

t;aben. greilidj nidjt met;r fo eigentlich al3 fd;iuebifd;e

9iad;tigall. Unb überhaupt unter anberm 9iamen."

„Sa, id) erinnere mid;," fagte SSolbemar, „fic Ijatte

fid) oerl;eiratet. 2£ie Ijiejj fie bodj?"

„®olbfd;mibt, — ein 9?ame, ben man fd)on um ,©olb=

fdjmiebil Södjterteür mitten gelten laffen fann. 2lber an

Sennn Sinb reicht er allerbingS nidjt l;eran."

„©etoiJ3 nidjt. Unb Sie fagten, grau ©räfiu, ©ie

bjätten ©ie nod; perfönlid; gefannt?"

„3a, gefannt unb audj gehört, ©ie fang bamafö,

wenn aud) nidjt mefjr öffentlich, fo bod) immer nod; in

il;rem f;äuslid;en ©alon. Siefe 23efanntfd;aft §äf>(t ftu

meinen liebften unb ftolgeften Erinnerungen. 3dj mar

nod; ein I;albe» föinb, aber tro^bem bod; mit eingelaben,

ma§ mir aliein fdjon etroa3 bebeutete. Saju bie #al;rt

oon §i;be=^arf biso in bie 2Ma l)inau§. $d) raeifj nod)

beutlid), id) trug ein meines* ^leib unb einen f;ettblauen

$afd)miruml;ang unb basl £>aar ganj aufgelöft. Sie 2inb

beobadjtete mid), unb id; fal), bafj id; il;r gefiel. SSenn
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man (Sinbrucf mad;t, ba3 behält mau. llnb nun gar mit

üierjeljn!"

„Sie Stnb," warf bie Saromn etroa§ profatfdj ein,

„foff tfjrerfett^ al-o $inb fe£;r tjäfjlid) geioefeu fein."

„3$ tyätte ba<§ ©egentetl oermutet," bemerkte 2ßol=

bemar.

„Unb auf roetd;e SBeranlaffung l;in, lieber <Sted)lin?"

„2Beil id) ein 33tlb oon tf>r fenne. 2Bir t;aben eS,

wie berannt, feit einiger 3ßit oon einem unfrer beften 9)taler

auf unfrer ÜRattonalgalerie. 21ber lange beoor id; e3 ba

fat), fannt' id) e3 fd;on en miniature, unb -nuar au§> einer

im 23efi£ meinet §reunbe§ Sorenjen befinbtidjen Aquarelle,

©iefe $opie t;ängt über feinem (Sofa, bid;t unter einer

9?uben§fa;en ^reujabnaljute. SBenn man null, eine etroaio

fonberbare gufammenftellung."

„Unb ba§> atte§ in $fyxet Stediliner Pfarre!" fagte

9)ielufine. „SBiffen Sie, Sftittmeifter, bajj id) bie £atfad)e,

bajj fo ma§ überhaupt in einem fleinen SDorfe oorrommen

faun, $l;rem berühmten See beinah ' gleid;ftetle ? Unfre

fd;roebifd;e 9iad;tigall in Syrern ,9?uppiner SBinfel', roie

(Sie felbft beftänbig fid; auSjubrttcfen lieben. Sie Sinb!

Unb wie tarn $t)r ^aftor baju?"

„S)ie Sinb roar, glaub' id;, feine erfte Siebe. Set;r

u)at;rfd;emlid; aud; feine letjte. Sorenjen fajj bamal<§ nod;

auf ber ©djulbau! unb fdjlug fid; mit Stunbengeben

burd;. 2tber er I;örte bie £>ioa trofcbem jeben 21benb unb

nmfjte ftdj audj, trofe befd;eibenfter Mittel, ba§ 33ilbd;en

gu oerfd;affen. gaft grenzt e§ an§ SÖunberbare. $reitid)

uerlaufen bie Singe meift fo. 2Bär' er reid; geroefen, fo

t;ätt' er fein ©elb anbermeitig oertan unb bie Stnb oiel=

leicht nie gel; ort unb gefel;en. 9?ur bie Straten bringen

bie Mittel auf für ba3, ioa§ fenfeitS bei ©eioöl;nlid;en

liegt; au§ Segeifterung unb Siebe fliegt allel. Unb e§
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tft ttitoaB fetji* Sd;öne<o, bafj e3 fo tft in unferm Seben.

33ielteid^± ba3 Sdjönfte."

,,©al null idj meinen/' fogtc bie ©räfin. „Unb id)

bnn!' e<§ SJjnen, lieber Stettin, bafj Sie ba3 gefagt fjaben.

£)a§ mar ein gutes 2Bort, baä idj 3$nen nid)t oergeffen

miü. Unb biefer Sorenjen mar $f)r Setjrer nnb Grsiefjer?"

„3a, mein Sefjrer unb @r§iet)er. gugteidj mein

grettnb unb Berater. 2)er, ben idj über aüe§ liebe."

„(Mjen Sie barin uicfjt §u raeit?" lachte SDJelnfine.

„Süielleid)t, ©räfin, ober fag' id; lieber: gemiß. Unb

idj Ijätte beffen eingeben! fein follen, gerabe beut unb

gerabe t)ier. 2tber fo uiet bleibt: td) liebe itjn fetjr, weil

idj üjnt atte§ oerbanfe, roa§ id) bin, unb meil er reinen

igerjenjö ift."

„deinen ige^enS," fagte 9)Mufine. „2)aj§ ift oiel.

Unb Sie finb beffen fidjer?"

„©anj fidjer."

„Unb oon biefem Unifnm ergäben Sie un3 crft

Ijeute! Sa maren Sie neulidj mit bem guten äBrfdjounfc

bei um! unb l)abm un§ aflertjanb Sdjredlidjejo oon ^t;rein

mifognnen ^ringen miffen laffen. Unb roäljreub Sie ben

in ben SSorbergrnnb [teilen, Ijaiten Sie biefen ^aftor

Sorenjen gang gemüttid) in 9ieferoe. 9Sie fann man fo

graufam fein unb mit feinen 23erid)ten unb 9?ebefünften

fo launenhaft operieren! 21ber tjolen Sie menigftenS nadj,

wa§ Sie oerfäumt Ijabeu. Sie fragen brängen fid) orbent=

iidj. 2Bie f'am 3#r Sater auf ben ÜHnfaH, ^tjnen einen

foidjen (£r§iel)er §u geben? Unb raie tarn ein SJiann mie

biefer £oren§en in biefe ©egenben? Unb mie tarn er

überhaupt in biefe SBelt? (53 ift fo feiten, fo feiten."

2trmgarb unb bie 33aronin nidten.

„ftdj befenne, mtdj quält bie Diengier, mel)r oon ü)m

gu Ijören," futjr ättelufine fort. „Unb er ift unoerijeiratet?
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©d)on baS allein ift immer ein gutes getdjen. Surd);

fd)nitt3menfd)en glauben ftd) fo fd)nett roie mögtid; uer=

eroigen gu muffen, bamit bie £>errlid;feit nidjt anwirbt.

%t)x Sorenjen ift eben in allem, roie mir fdjeint, ein 2lu3=

natjmemenfd). SUfo beginnen."

,,$d) bin ba§u beften roitteml, grau ©räftn. 2lber

e§ ift §u fpät baju, benn ba3 fjette £id)t, baS ©ie ba

fetjen, baS ift bereits imfer Stampfer. SBir fyaben feine

2Bat)l mefyr, roir muffen abbrechen, roenn roir nidjt im

(SierfjauSdfjen ein Nachtquartier nehmen motten. UnterroegS

ift übrigen^ Soren§en ein rounberooffeS Sfjema, oorauSs

gefegt, bafj uns ber 2(nblid ber SiebeSinfel nidjt roieber

auf anbre Singe bringt. 2lber (jören ©ie . . . ber Sampfer

läutet fdjon . . . roir muffen eilen. 23i3 an bie 2tnlege=

ftette fiub nodj minbeftenS brei üDJinuten!"

Unb nun mar man glüdlid) auf bem ©djtff, auf bem

SBotbemar unb bie Samen itjre fdjon auf ber ^infaljrt

innegehabten ^plä^e fofort roieber einnahmen. 9?ur bie

beiben in itjre ^taibS genudelten alten Ferren fdjritten

auf See! auf unb ab unb fatjen, roenn fie uorn am 23ug=

fpriet eine !ur§e 9?aft madjten, auf bie nieten tjunbert

£id;ter, bie fid) uon beiben Ufern t)er im glufj fpiegetten.

Unten im 9ftafdjinenraum tjörte mau ba§ klappern unb

(Stampfen, roütjrenb bie ©djiffsojdjraube baZ Söaffer nad)

ijinten fdjleuberte, bafj eS in einem meinen ©djaumftreifen

bem ©djtffe folgte. ©onft roar alles füll, fo füll, bafj bie

Samen itjr (Sefpräcr) unterbradjen. „2trmgarb, bu btft fo

fdjroeigfam," fagte 9Mufine, „ftnben ©ie nic^t and), lieber

©tedjlin? Steine ©djroefter t)at nod) feine §et)n Sßorte

gefprodien."

f/34) glaube, ©räftn, roir taffen bie ^omteffe. 2)iand)en
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flcibet e§ ju fpredjen, unb mannen treibet e§ ju fdjroeigen.

3ebe3 SBeifammenfein braudjt einen ©dnoetger."

„Qdj werbe 9?u£en a\x§ biefer ßefyre sieljen."

,,$d) glaub' e3 nidjt, ©räfin, unb uor attem roünfd/

idj t§> nid)t. SBer tonnt' e§ roünfdjen?"

©ie brofyte tfjm mit bem Ringer. Sann fdjioieg man
nrieber nnb faf) auf bie Sanbfdjaft, bie ba, mo ber am
Ufer tjinlaufenbe ©trajsengug breite Süden aufrateg, in

tiefem SDunfel lag. Urplöfclidj aber ftieg gerab aus bem

S5unfcl §erau§ ein £id)tftreifen tjod; in ben Fimmel unb

jerftob ba, wobei rote unb blaue Seudjtfttgeln tangfam

gur @rbe nieberfielen.

„Sßie fdjön," fagte 9Jielufine. „S)aS ift metjr, als

mir erwarten burften; @nbe gut, atte<§ gut, — nun ija&en

mir auä) nodj ein $euerwerf. 2So mag e3 fein? 3Betd;e

Sörfer liegen ba hinüber? ©ie finb ja fo gut wie ein

©eneralftäbter, lieber ©tedjlin, ©ie muffen e<§ wiffen. i^d;

uermute $rtebrtdj§felbe. ^eigenbcl SDorf unb reijenbe»

©djlojs. $d; mar einmal ba; bie Same be§ <Qaufe3 ift

eine ©djwefter ber ^rau oon hülfen, $ft e<§ §riebrid)!§=

fetbe?"

„3SielIeid)t, guäbtgfte ©räfin. 316er bod; nidjt waljr--

fdjeinüd). $riebrid)3felbe gehört nidjt in bie 9Wt)e ber

Vororte, wo ^euerroerfe fosufagen auf bem Programm
ftetjen. $d) benfe, nur laffen e§ im Ungewiffen unb

freuen un§ ber <Bad)t felbft. ©eljen ©ie, \t%i beginnt e3

erft redjt eigentlich, £>ie Ratete, bie mir ba oorrjin ge=

feljen tjaben, baä mar nur SBorfpiel. $e£t tjaben wir erft

ba§ ©tüd. @3 ift ju weit ab, fonft mürben wir ba§

knattern fpren unb bie ^anonenfdjläge. SBatjrfdjeinlid)

ift e£ ©eban ober Düppel ober ber Übergang nad) 2ltfeu.

Übrigen^ ift bie ^nrotedjuif eine profunbe &>tffenfdjaft

geworben.

"
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„unb e<§ foff auü) ^perfonen geben, bie gan§ bafür

leben unb iJ)r Vermögen Ijinoofem rate früher bie feoU

tänber für bie Pulpen. Pulpen raäre nun freiließ nid^t

mein ©efdmuvd! 216er geuerraerf!"

„$a, unbebingt. Unb nur fd)abe, bafj alle bie, bie

bamit ju tun Ijaben, über furj ober lang in bie Suft

fliegen."

„SDaS ift fatal. 2tber e3 fteigert anbrerfeits bod) aud)

raieber ben 9teig. ©ouberbar, gefaljrlofe ^Berufe, fotdje,
•

bie fojufagen eine 3ipfelntütee tragen, finb mir uon jeljer

ein ©reuel geraefen. ^ntcreffe tjat bod) immer nur ba3

va banque: Sorpeboboote, Tunnel unter bem ÜOteere,

SuftbattonS. $cl) benfe mir, ba§ Üftctdtfte, ioa3 rair erleben,

finb Suftfdjifferfdjladjten. SBenn bann fo eine ©anbei

bie anbre entert. $d) fr™n mid) in foldje ^orftetiungen

gerabeju nertieben."

„3a, liebe SMuftne, ba3 fer/ td)," unterbrach l)ier

bie Söaronin. „«Sie oertieben fid; in foldje SBorftellungen

unb uergeffen barüber bie 2Birftid)feiten unb fogar unfer

Programm, $d) mufe angefidjtS biefer bod) erft fommenben

Suftfdjifferfdjladjten ganj ergebenft baran erinnern, bafj

für l;eute nod) raer anber» in ber Suft fdnoebt, unb §raar

^aftor Sorengen. SBon bem fottte bie 9?ebe fein, greilid),

ber ift fein ^nrotedmit'er."

„Stein," lad;te SBoIbemar, „ba3 ift er nid)t. 31ber

aU einen 2teronauten fann td) iljn $t)nen beinalje r»or=

ftelten. (Sr ift fo redjt ein Grceiftor=, ein 2uiffteigemeufdj,

einer auS ber rairflidjen Dberfpfjäre, genau trau batjer, rao

alles iQo§e ju iQauä ift, bie Hoffnung unb fogar bie Siebe."

„Qa," ladjte bie Baronin, „bie Hoffnung nnb fogar

bie Siebe! 2Bo bleibt aber DaS Sritte? 2)a muffend ju

un§ fommen. 2Bir fyaben nod) ba£ dritte; ba$ tjeifit alfo,

rair raiffen aud), raa§ rair glauben follen."
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wSfc füllen."

„©ollen, geroifj. ©ollen, ba<S ift bie £>auptfad)e. 2Benn

man roetfj, roa£ man folt, ba ftnb't fidj's fdjon. 2Iber roo ba3

Sotten feljlt, ba fetjlt aud) baä SBotten. @3 ift Irnlt a

(#lücf, bajs roir 9?om Ijaben unb ben ^eiligen $ater."

„2ld)," fagte üDielufiue, „roer'3 ^Jjnen glaubt, Sarontu

!

9Xber laffen roir fo tjeifle fragen unb Ijören mir lieber

oon bem, ben idj — id) bin befdjämt barüber — in fo

meuig uerbinbltd)er SBeife oergeffen tonnte, uon unferm

SBunbermann mit ber ©tubentenlicbe, uon bem ©äulen=

tjeiligen, ber reinen £>er§ero§ ift, unb cor allem oon bem

©Töpfer unb geiftigen üftätjroater unfern $reunbe3 ©teajlin.

Eh bien, roa3 ift e§ mit itjm? ,2ln it)ren grüdjten follt

ttjr fie ernennen,' — ba§> fönnt' un3 beinahe genügen.

2lber idj bin bod) für ein 2Beitere3. Unb fo benn atten-

tion au jeu. Unfer $reunb ©tedjltn tjat ba3 SBort."

„$a, unfer $reunb ©tedjlin tjat ba3 SBort," roieber=

tjolte 2öolbemar, „fo fagen ©ie gütigft, 'grau ©räfin. Slber

bem nad)tommen ift ntd)t fo leicht. 9>orl;m, ba mar id)

im 3u9 e - 3 e£t mieber bamit anfangen, ba§ l)at feine

©djroiertgfetten. Unb bann ermarten bie ©amen immer

eine £iebe3gefd)td)te, felbft wenn e3 fid) um einen 9Jtanu

tjanbett, ben id), roa<3 biefe Singe betrifft, fo meuig oer=

fpredjeub eingeführt f)ahe. ©ie getjen alfo, mie Ijeute fdjon

metjrfad) (tdj erinnere nur an ba3 ©ierpuSdjen) einer

graufamen ©nttäufdjung entgegen."

„Keine 2lu§flüd)te
!"

„9hm, fo fet'3 benn. %ä) mufj e3 aber auf einem

Umroege oerfudjen unb $t)nm bei ber ©elegentjett al<§

9iäd)fte3 fdjilbern, rote meine le^te Begegnung mit Soreu^en

oerlief. 6r mar, als» id) bei it)tn eintrat, in erfid)tlidj

großer Erregung, unb groar über ein 23üdjeld)en, ba<5 er

tu §änben Ijiett."
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„Hub td) und raten, maä e3 war," unterbradj 9Mufine.

„9hm?"

„(Sin 23udj uort £olftoj. (StroaiS mit oiet Opfer unb

ßhttfagung. 2tnpreifuug oon 2Mefe."

,,©ie finb auf bem richtigen 2£ege, ©räfin, nur nidjt

geograpljifd). @§ f)anbett ficlj nämlidj nidjt öftltd) um
einen Muffen, fonbern roefttidj um einen ^ortugiefen."

„Um einen ^Sortugiefen," lachte bie Saronin. „D,

iti) fenne roeldje. ©ie finb alle fo Hein unb gelbltd). Unb

einer fanb einen ©eeraeg. greüiclj fc^on lange fjer. 3ft

e3 nid)t fo?"

„©eroifc, grau Baronin, e3 ift fo. 9?ur ber, um ben

es! fid) t)ter tjanbett, ba3 ift feiner mit einem ©eetoeg,

fonbern M0J3 ein ^Dtd^ter."

„Sldj, beffen erinnere idj midj and), ja, idj fyabt fogar

feinen 9iamen auf ber 3unge. 3Ätt einem großen © fängt

er an. 316er (Salberon ift e3 nidjt."

„9Mn, ßalberon ift e§ nidjt ; e<§ bedt fid) ba mandjesS,

audj fdjon rein lanbfarttidj, nidjt mit htm, um ben fidj'<§

tjier rjanbett. Unb ift überhaupt fein alter Sinter, fonbern

ein neuer. Unb rjeifjt ^oao be S)eu3."

„3oao be 2)eu3," nüeberljolte bie ©räftn. „<5d)on

ber -Käme, ©onberbar. Unb roa§ mar e§ mit bem?"

„$a, raa§ mar e3 mit bem? £>iefelbe $rage tat idj

audj, unb idj Ijabe ntcr)t oergeffen, wa§ Sorenjen mir ant=

roortete: ,tiefer ^oao be 35eu3/ fo etroa waren feine

2Borte, ,roar genau bal>, roa§ id) root)l fein mödjte, too=

nad) idj fudje, feit idj §u leben, rairflid^ §u leben an=

gefangen, unb mooon es> beftänbig brausen in ber 2öelt

rjetfjt, e§ gäbe bergleid^en trtcrjt merjr. 2lber e§ gibt ber=

gleiten nodj, c§> mufc bergleidjen geben ober bod) wie ber

geben. Unfre ganje (BefeHfdjaft (unb nun gar erft ba§,

ma§> fid) im befonberen fo nennt) ift aufgebaut auf bem
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3dj. £)a3 ift tyx $lud(j, unb baran muft fie jugrunbe

getjen. SMe jefyn (Gebote, ba<§ mar ber 2llte SBimb, ber

neue SBunb aber Iwt ein anbre3, ein einziges ©ebot, unb

ba<8 flingt au<§ in: Unb bu tjätteft ber Siebe nid)t . .
.'".

„3a/ f° fpntd) Sorenjen," fuljr SSolbemar naä) einer

S)3aufe fort, „unb fprad) audf) nodj anbreS, bi^ idj iljn

unterbrach unb ifmt jurief: ,2lber, Sorenjen, bo.3 finb ja

blofc 2tHgemeinl)eiten. ©ie wollten mir Sßerfönlid)e§ oon

3oao be ©eu§ erjagen. 2ßa§ ift e§ mit bem? 3Ser mar

er? &M er? Ober ift er tot?'

„,@r ift tot, aber feit turpem erft, unb oon feinem

£obe fpridjt ba3 fleine £eft t)ier. <Qöre.' Unb nun begann

er su lefen. ®a£ aber, toa3 er ta3, ba§ lautete etwa fo:

, . . . Unb al§ er nun tot mar, ber $oao be £>eu3, ba

gab e3 eine £anbe<3trauer, unb alle Spulen ber igaupt=

ftabt waren gefd)loffen, unb bie 9)cintfter unb bie Seute

com ügof unb bie ©eletjrten unb bie ^anbtoerfer, alle§

folgte bem ©arge bidjt gebrängt, unb bie gabrif=

arbeiterinneu tjoben fcf)lud)3cnb tt;re ^inber in bie £)öl;'

unb geigten auf ben Snten unb fagten: Un Santo, un

Santo. Unb fie taten fo unb fagten fo, raeit er für bie

3lrmen gelebt Ijatte unb ntdjt für ficlj.'"

,,©a§ ift fdjön," fagte 93ietufine.

„$a, ba<§ ift fdjön," miebertmlte Söolbemar, „unb idj

barf Ijinjufe^en, in biefer ©efdjicl)te Ijaben ©ie nicfjt bloft

ben Soao be SDeu3, fonbem aucij meinen greunb Sorenjen.

@r ift oielleicfjt nidjt gan§ wie fein ^beal. 3lber Siebe

gibt ©benbürtigfeit."

„Unb fo fdjlag' id) benn cor," fagte bie Saronin,

„bafc mir ben mit bem G, beffen tarnen mir übrigens

nodlj einfallen roirb, oorläufig abfegen unb ftatt feiner

ben neuen mit bem 3) leben laffen. Unb natürliclj unfern

Sorenjen baju,"
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„8a, leben laffen," ladete SBoIbcmar. „216er womit?

worin? Les jours de fete . .
." unb er wieg auf ba3

©iertjnit^djeii surüd.

„Qu biefer Notlage wollen wir uns fyelfen, fo gut e3

geljr, unb un3 ftatt anbrer Sefdjwörung etnfad) bie ügänbe

reichen, felbftuerftänblid) über §frtu%; tjier, erft ©tedjtin

unb 2lrmgarb unb bann 9Muftne unb idj."

Unb wirflid), (ie reichten fid; in Weiterer geierlidjfeit

bie iQänbe.

©leid) banad; aber traten bie beiben alten Ferren

an bie ©ruppe Ijeran, unb ber 23aron fagte: „S)aS ift ja

wie 9?ütli."

„3M>r, Titefjr. Salj, greiljeit! 2Ba<§ ift greitjett

gegen Siebe!"

„<So, fyat'ä beim eine Verlobung gegeben?"

„Stein . . . nod) ntdjt," lad;te SDJelufine.
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Sedföefyntes Kapitel

©er cmbre borgen rief SBoIbemar gettig jutn ©teuft.

2113 er um neuu Hl)r auf feiu gimmer §urücffet)tte , faub

er auf bem $rüt)ftüd3tifd) Leitungen uub ^Briefe, ©arunter

mar einer mit einem äiemlid) großen (Siegel, ber £ad fdjledjt

unb ber Brief überhaupt von fet)r unmobifdjer (Srfdjeinuug,

ein btofc jufammengelegter Quartbogen. Sßolbemar, nadj

^3oftftempel unb iganbfdjrift feljr roof)l roiffenb, moljer unb

üou rocm ber Brief fam, fdjob itjn, raäfjrenb $ri£ ben £ee

braute, beifeite, unb erft al§ er eine £affe genommen unb

länger al3 nötig babei oertoeilt Ijatte, griff er toieber nad)

bem Brief unb breljte it;n §tt>ifd)en ©aumen unb Zeigefinger.

„$dj fyätte mir, nadj bem geftrigen 2tbenb, feilte frü£) toa§

anbre» gewünfdjt, aU gerabe bief en Brief." Unb tuätjrenb

er ba§ fo oor fid) bin fprad), ftanben tfpn, er modjte motten

ober nidjt, bie testen SBu^er 3tugenbtide mieber oor ber

«Seele, ©ie £ante tjatte, fürs beoor er ba§> Sllofter oerliefj,

nod) einmal oertraulid) feine &anb genommen unb itjm bei

ber ©elegentjeit ausogefprodjen, mag fie feit lange bebrücfte.

,,©a3 ^unggefellenleben, 2BoIbemar, taugt nid)tso. ©ein

Bater mar aud) fcbon ju alt, aU er fid; oerljetratete. Qd)

null nidjt in beine ©etjeimmffe einbringen, aber idj mödjte

bod) fragen bürfen: roie fteljft bu bagu?"

„Sftun, ein 2lnfang ift gemad)t. 3lber bodj erft obenhin."

„Berlinerin?"

„$a unb nein, ©ie junge ©ame lebt feit einer SRetlje

14*
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ron ^at)ren in Berlin unb liebt unfre ©tabt über ©r=

roarten. $nfomett ift fie Berlinerin. 21ber eigentlich) ift

fte boc^ feine; fie mürbe brüben in Sonbon geboren, unb

itjre SJiutter mar eine Sdjroei§ertn."

„Um ©otte3 nullen!"

„3dj glaube, liebe £ante, bu mad)ft bir falfdje Bor=

ftcffungen oon einer ©djroeijerin. £5u benfft fie bir auf

einer 2llm unb mit einem 9ftild)!übel."

„Qd) benfe fie mir gar nicr)t , Sßolbemar. $$ raeifj

nur, baß e§ ein roübeS £anb ift."

„@in freiem Sanb, liebe Xantt."

„$a, ba§ !ennt man. Unb roenn bu bal Spiel nodj

einigermaßen in ber £>anb l)aft, fo befdjraöV tdj bid) . .
."

2ln biefer ©teile mar, wie fd>on oorljer burd) $t£,

abermals (meil eine Störung fam) ba£ ©efpräcr) mit ber

Xante auf anbre Singe Eingeleitet tuorben, unb nun Ijielt

er tljren Brief in Rauben unb jögerte, ba§ Siegel ju

brechen. „%$ roeift, mal brin ftefjt, unb ängftige tnidj

bod) beinahe. 2Benn e£ nicrjt kämpfe gibt, fo gibt e§

roenigftenS Bestimmungen. Unb bie finb mir roomöglid;

nod) fataler . . . 21ber racuS Ijilft t§>\"

Unb nun brad) er ben Brief auf unb la§:

„$d) neunte an, mein lieber SBotbemar, bafj bu meine

legten Sßorte nod) in Erinnerung fjaft Sie liefen auf ben

dlat unb bie Bitte l)inau§: gib aud) in biefer $rage bie

Heimat nicr)t auf, tjalte bid), raenn e3 fein fanu, an ba$

9iäd)fte. <5d;on unfre ^rouinjen finb fo fel;r oerfd)iebeu.

$dj fet)e bid) über foldje Sßorte lächeln, aber id; bleibe

bod; babei. 2Ba§ idj 2lbel nenne, ba§ gibt e<§ nur nodj

in unfrer Sftarf unb in unfrer alten 9iadjbar= unb <Scrjn?efter=

prootn§, ja, ba oielleidjt nodj reiner al3 bei un3. $dj raiU

nid;t au3füt)ren, roie'3 bei fdjärferem gufeljen auf oem

abiigen ©efamtgebiete fte^t, aber bod) ioenigften§ ein paar
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Slubeutimgen und idj machen. 3 cf) lJ a & e fie ÜOn aKen 2Irten

gefeiten. 35a finb §um Seifpiel bie rfjemifdjen jungen

SDamen, alfo bie von fööln unb 2Iadjen; mm ja, bie mögen

ganj gut fein, aber fie finb tatlrotifcr) , unb wenn fie nitfjt

fattjolifd) finb, bann finb fie roa3 anber3, roo ber Sater

erft gabelt mürbe, yitbm btn rljeinifdjen l)aben roir bann

bie roefifätifdjen. Über bie tiefje fidj reben. 2lber ©djlefien.

2)ie fdjtefifdjen ^errfdjaften, bie fidj mitunter and; Magnaten

nennen, finb alle fo gut roie polnifd) unb leben oom $eu

unb fyaben bie Ijübfdjeften (Sr§iel)erinnen ; immer ganj jung,

ba madjt e3 fid) am teidjteften. Unb bann finb ba nodj

weiterhin bie preufjifdjen, ba3 Reifst bie oftpreufsifdjen, roo

fd;on atte§ aufhört. 9iun, bie fenn' id;, bie finb gan§ roie

it;re Litauer füllen unb fdjlagen au<§ unb bemabbern atte3.

Unb je reidjer fie finb, befto fd)limmer. Unb nun roirft

bu fragen, roarum id) gegen anbre fo ftreng unb fo fetjr

für unfre Wlatf bin, ja fpeäietl für unfre 9Jätte(marf.

®e3tjatb, mein lieber SBoIbemar, roeil roir in unfrer 9JJittel=

mar! nid)t fo biojg äufterlid; in ber SJiitte liegen, fonbern

roeil roir audj in allem bie redjte Witte l;aben unb galten,

^d) Ijabe 'mal getjört, unfer märfifc^e^ 2anb fei ba^Sanb,

brin e§ nie ^eilige gegeben, brin man aber audj feine

$e|er uerbraunt Ijabe. ©ief;, ba$ ift bas>, worauf e3 mu
fommt, SJMttelpftanb, — barauf baut fid) ba3 ©lud auf.

Unb bann tjaben roir Ijier nod; jroeierlei: in unferer 23e=

oölferung bie reine Seljre unb in unferm 2lbel ba3 reine

23(ut. SDie, roo baS ntdjt -mtrifft, bie fennt man. ©inige

meinen freütd), ba§, roa§ fie ba% ,©eiftige' nennen, ba$

litte barunter. 2>a3 ift aber atteg £orljeit. Unb roenn e3

litte (e§ leibet aber nid)t), fo fdjabet ba§ gar nidjt3.

Sßenn ba<§ igerj gefunb ift, ift ber J^opf nie ganj fd)ted)t.

Stuf biefen ©a£ lannft bu bid; oerlaffen. Unb fo bleibe

benn, roenn bu fud)ft, in unfrer Sftart* unb oergifj nie, bafj



214 Der Stalin.

mir baä ftnb, toqS man fo ,branbenburgifdje ©efdjidjtc'

nennt. 2lm einbringlidjften aber lafj bir unfrc 9t§ein§berger

©egenb empfohlen fein, uon ber mir felbft ^ofeleger —
trofcbem feine $einbe behaupten, er betraute fidj Ejter blojs

roie in Verbannung unb fetjne fid) fort nad) einer ^Berliner

©omftelle — non ber mir felbft ^ofeleger fagte: ,2öenn

man fidj bie preufnfdje ©efdjidjte genau anfielt, fo finbet

man immer, bajs fid; aüe§ auf unfre alte, liebe Gkaffcfyaft

jurüdfütjren lä^t; ba liegen bie SBurseln unfrer $raft.'

Unb fo fdjliefse id; benn mit ber Sitte: heirate Ijehnifd)

unb Ijeirate lutljerifd). Unb nid)t nad) (Mb (©elb er=

niebrigt), unb Ijalte bidj babei uerfidjert ber Siebe beiner

bidj Ijerjlid) Iiebenben Sante unb ^ßatin 2lbell)eib non ©t."

ÜÖolbemar ladjte. „heirate Ijeimifdj unb heirate

lutljerifd) — ba3 l)ör' id) nun fdjon feit $aljren. Unb

aud) ba§ britte Ijöre id) immer raieber: ,@elb emiebrigt'.

2tber ba§> !enn' id). 2£enn'<o nur red)t oiel ift, fann e§

fdjliefilid) audj eine (Sf)inefin fein. $n ber Watt ift aHe3

©elbfrage. (Selb — roeil fein§ ba i)t — fprid)t ^>erfon

unb (Bafyt fjeiltg unb, ma§> nodj meljr fagen nrill, be=

fdjmidjtigt gule^t aud) ben (Sigenfinn einer alten Staute."

Söäljrenb er fo ladjenb uor fid) Ijin fprad), überflog

er nod) einmal ben 33rtef unb fal; je£t, ba§ eine 9^ad^=

fcf>rift an ben dtaxxb ber inerten Seite gefri^elt mar.

„(Sben mar $a|ler l;ier, ber mir mm ber am ©onnabenb

in unferm Greife ftattfinbenben 91ad;mat)l ersätjlte. Sein

Vater ift aufgefteUt morben unb §at audj angenommen.

@r bleibt bodj immer ber 3llte. ©eroifs roirb er fidj ein=

bilben, ein Opfer §u bringen, — er litt oon $ugenb auf

an fotdjen Ginbilbungen. Slber ma§ itjm ein Opfer be=

bünt'te, waren, bei Sidjte befeljen, immer blofc ©itetf'eiten.

©eine 31. r>on ©t."
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@§ roar fo, rote bic Xante gefdjrieben: SubSlao Tratte

fid) aU ronferoatioen 5?anbibaten auf[teilen laffen, unb

roenn für SBotbemar nodj groeifel betrübet geroefen roären,

fo Ijätten einige am Xage barauf oon Sorenjen eintreffenbe

feilen biefe Seifet befeitigt. @§ Ijiefc in SorenjenS Srief

:

„(Seit beinern testen Sefttd; Ijat fidj Ijier allerlei

©roJ3e§ zugetragen. -ftodfj am fetben Slbenb erfdljienen

©unbermann unb ®ofelcger unb brangen in beinen SSater,

§u fanbibieren. @r lehnte gunädjft natürlich ah; er fei

roeltfremb unb oerftel)e nid;t3 baoon. 2lber bamit tarn er

nidjt weit, ^ofeleger, ber — roa§ itjm auä) fpäter nodj

tron SRufcen fein roirb — immer ein paar 2tnefboten auf

ber Pfanne l)at, erjctljlte ifjm fofort, baf? tror $al)ren

fdjon, al3 ein oon 23i3mard jum ginanptimfter Wax&

erfefjener fid; in gteidjer 9Seife mit einem 3$d) oerftetje

nidjtä baoon' au<§ ber 2tffäre gießen «rollte, ber bi3mardifd)=

prompten SIntroort begegnet fei: ,3)arum roätjle idj ©ie

ja gerabe, mein Sieber/ — eine ©efdjidjte, ber beut $ater

natürlich nidjt roiberftefjen tonnte. Slurjum, er t)at ein=

geroitttgt. SBon £erumreifen ift natürlid; Stbftanb ge=

nommen toorben, ebeufo oom 9febent)alten. ©droit nädjften

(Sonnabenb tjaben wir Söaljt. $n 9^t)ein^berg, roie immer,

fallen bie SBürfel. Qd; glaube, ba§ er fiegt. 9htr bie

gortfdjrittler tonnen in SBetracfjt fommen unb allenfalls

bie ©ojialbemofraten, roenn oom $ortfd)ritt (roa§ leidet
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möglidj ift) einiges abbrödelt. Unter aßen Umftcmben

fdjretbe beinern 9ßapa, bafc bn bid) feines CrntfdjluffeS

frenteft. ©u fonnft eS mit gutem ©eroiffen. bringen mir

iljn burd), fo roeifj tdj, ba$ fein Söefferer im 9ieid)Stag

füit, nnb ba$ mir unS alle jn feiner SBaljl gratulieren

föunen. @r fid) perföntid) atterbingS aud). S)enn fein

Seben t;ter ift 51t einfam, fo fetjr, baft er, voaä bodj fonft

uid;t feine ©adje ift, mitunter barübet !tagt. 2>aS roar

baS, roaS i<^ bid) raiffen (äffen mufjte. ,©onft ntdjtS

üfteueS oor ^ßariS.' £rippenftapel getjt in großer Stuf*

regung einljer; id) glaube, roegen unfrer auf Donnerstag

in ©tedjlin felbft angefersten SBoruerfatnmtung , roo er

mutmafjlid) feine t;erfömmlid;e 9?ebe über ben SBienenftaat

galten roirb. ©mpfiefjl mid; beinen jroei liebenSiuürbigen

greuuben, befonberS ßjafo. SBie immer, bein alter $reunb

Sorenjen."

Sßotbemar, als er gelefen, raupte nidjt redjt, raie er

fidj baju fteHen follte. 2öaS Sorengen ba fdjrieb, „bafj

fein 23efferer im £>aufe fifcen mürbe", mar ridjtig; aber

er rjatte trofcbem Sßebenfen unb (Sorge. 3)er 2ttte mar

burdjauS fein ^Sotitifer, er fonnte fid) atfo ftarf in bie

Steffeln fe£en, ja uielleidjt jur fomifdjen §igur merben.

Unb biefer ©ebanfe roar tym, bem ©ol;ne, ber ben 2>ater

fdjroärmerifdj liebte, feljr fdmterstidj. älufjerbem blieb

bod) audj immer nod) bie Sftögtidjfeit, ba$ er in bem

Sßatjlfampf unterlag.

£)iefe 33ebenfen SöolbemarS maren nur attju berechtigt.

@S ftanb burdjauS nicr)t feft, bafc ber alte SmbSlau, fo

beliebt er felbft bei ben ©eguern roar, als «Sieger aus

ber SBarjlfdjladjt Ijeroorgeljen muffe. $)ie ^onferoatioen

tjatten fid) freiließ baran geroöl;nt, 9H;einSberg = 2Bu§ als
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eine „<Qod)bnrg" angufeljen, bie ber ftaat§erl)altenben Partei

ntdjt oerloren getjen fönne; biefe SBorftettung aber mar ein

Irrtum, unb bie bisherige ^euerenj gegen ben alten

Sfortfdjäbet murmelte Iebiglid) in etraail Sßerfönltc^em. . Wim
mar iljm SJuBSlat) an 2lnfel)en unb ^Beliebtheit freilidj

ebenbürtig, aber ba3 mit ber einigen perfönlid)en SWücfftd&ts

naljme mu^te bod) 'mal ein (Snbe neljmen, unb ba§ 2tn=

red)t, ba§ ftd) ber alte ßortfdjäbel erfeffen Ijatte, mit

biefem mufft' e§ norbei fein, eben roeit jidj'3 enbtidc) um
einen leiten tjanbelte. Rtin groeifel, *e gegnerifdjen

Parteien regten ftd), unb e§ lag genau fo, wie Sorenjen

an SBolbemar gefdjrieben, „bajj ein gortfdjrittler, aber

aud) ein ©ojialbemofrat gewählt roerben fönne."

Söte bie (Stimmung im Greife rotrflid) mar, ba§ fjättc

ber am beften erfahren, ber im ^orübergetjen an ber

(Somptoirtür be§ alten 33arud) &irfd)felb getjordjt tjätte.

„Saft bir fagen, Sfibor, bu wirft alfo luäljlen ben

guten alten £errn oon ©tedjlin."

„9?ein, 33ater. Qd) merbe nidjt mäljlen ben guten

alten igerrn r»on ©tedjlin."

„Sßarum nid)t? ^jft er bodj ein lieber £err unb Imt

ba3 richtige ^erj."

„®a§ fmt er; aber er l)at bas§ falfd)e ^ßrinsip."

„Qfibor, fprid) mir nidjt non ^ßrtnjtp. $d) l)abe bidj

gefelm, al§ bu tjaft fdjarmiert mit bem Sftartedjen oon

nebenan unb Ijaft it)r aufgebunben ba§ <Sdjür§enbanb, unb

fie tjat bir gegeben einen $lap3.. 35u bjaft gebuhlt um ba§

d)rifttid)e 9)Mbdjen. Unb bu buljlft je£t, roo bie Sßaljl

fommt, um bie öffentliche Meinung. Unb ba§ mit bem

9Jiäbd)en, ba3 l)ab' id) bir nergieljen. 3tber bie öffentlidje

sDieinnug ner^eit)' idj bir nicf)t."

„SBirft bu, Skterteben ; Ijaben mir bodr) bie neue 3eit.

Unb raenn idj rnäljle, mätjl' id) für bie 9)?enfdjt)eit."
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,,©el; mir, Sfibor, bie fenn' id). $ie 9flenfd)l)eit,

bie null fjaben, aber nidjt geben. Unb je£t rooßen fie

audj nodj teilen."

„£afc fie teilen, 33ater."

,,©ott ber ©ered)te, roa3 meinft bu, bafj bu friegft?

9iicf)t ben geljnten Seit."

Unb äljnlidj ging e3 in ben anbern Drtfdjaften. gn

9Bu| fpracfj %i$ für ba3 Älofter nnb bie ^onferoatioen

im allgemeinen, oljne babei SDubSlao in 23orfd)lag ju

bringen, weit er roufjte, roie bie ©omina §u itirem Sruber

ftanb. @in £inf3fanbibat au3 Kremmen fd^ien benn aud)

in ber jfeufcer ©egenb bie Dberljanb geroinnen §u follen.

9loü) gefäfjrlidjer für bie gange ©raffcljaft roar aber ein

Sßanberapoftet auB Berlin, ber oon £)orf ju £>orf 50g

nnb bie fleinen Seute bal)tn belehrte, baft e3 ein Unfinn

fei, oon 2IbeI unb ^irdfje roa§ §u erroarten. Sie oertröfteten

immer bloft auf ben <Qimmel. 21d)tftünbtger 2trbeü3tag

unb £oI)nerf)öl)ung unb ©onntag§partie nad) ginfenfrug, —
ba<§ fei ba3 SBaljre.

©0 gerfplitterte fiel) '3 allerorten. 2lber roenigften§ um
ben ©tedilin fjerum Ijoffte man ber ©acfje nocf) §err p
roerben unb alle (Stimmen auf Sub^lao Bereinigen §u

fönnen. $m Sorffruge wollte man §u biefem groecfe be=

raten, unb Donnerstag fieben lU;r roar baju feftgefefct.

£>er ©tedjliner $rug lag an bem $ta§e, ber burd;

bie Äreujung ber oon 2Bu§ I;er Ijeraufüljrenben ^ajiamcn*

attee mit ber eigentlichen Storfftrafee gebilbet rourbe, unb

roar unter ben oier l)ter gelegenen ©dljäufern ba§ ftatt*

lidjfte. 23or fetner gront ftanben ein paar uralte Stnben,

unb brei, oier ©teljfrippen roaren bi<3 bidjt an bie ^aul=

roanb l)eran gefdroben, aber alle ganj nad) Iinf3 l)tn, roo
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ftdj (Mlaben unb ©aftftube befanben, wäljrenb nadj ber

redjten Seite t;in ber grofje ©aal lag, in bem Jjeute

SDubSla», wenn nid)t für bie 2Belt, fo bod; für 9}t)ein3berg-

2Bu£, unb lüenn nidjt für 9ü;ein3berg = 2£u£
, fo bod) für

©tedjlin nnb Umgegenb proklamiert werben füllte. 3Mefer

grofje ©aal war ein fünffenftriger SängSraum, ber fd)on

mandjen ©djotttfdjcn erlebt, roaä er in feiner (Srfdjeimmg

aud) ijente nidjt 51t uerleugnen tradjtete. ®enn nid)t nur

waren itjm alle feine blanfen Söaubleucljter oerblieben,-

aud) bie mächtige Vafcgeige, bie jebeSmal wegsufdjaffen

oiel §u mütjfam gewefen wäre, guctte, fdjräg gefteüt, mit

tfjrem langen <galfe oon ber 9)iufifempore Ijer über bie

Vrüftung fort.

Unter biefer ©mpore, quer burd) ben ©aal Ejin, ftanb

ein für baS Komitee beftimmter länglicher Xi\d) mit Xtfd)-

bede, wätjrenb auf ben ttnfö unb redjtS ftd) Ijinjietjenben

hänfen einige swangig Vertrauensmänner fajsen, benen eS

Ijinterljer oblag, im ©inne ber ^omiteebefdjlüffe weiter gu

wirfen. Sie Vertrauensmänner waren meift woljlljabenbe

©tedjliner dauern, untermifdjt mit offiziellen unb t)alb=

offiziellen Seuten auS ber 9iad;barfd;aft : görfter unb

SBalbtjüter unb Vormänner oon ben oerfdjiebenen ©laS=

unb Teeröfen. $u biefen gefeilte fidj nod) ein £orf=

infpel'tor, ein VermeffungSbeamter, ein ©teueroffijiant unb

fdjliefclid) ein gefächerter Kaufmann, ber je£t 3lgent war
unb bie ^3oft beforgte. üftatürlid) war aud) Sanbbriefträger

Vrofe ba famt ber gefamten ©id)erl)eitSbel)örbe: %u$-

genbarm linde unb 2Bad)tmeifter ^pnterfe oon ber reitenben

©enbarmerie. ^pi;ter!e gehörte nur tjalb mit gum toier
(eS war baS immer ein ftreitiger ^unft), erfd)ien aber

tro^bem mit Vorliebe bei Verfammtungen berart. @S
gab nämtidj für it)n mdjtS Vergnüglicheres, als feinen

JRameraben unb SlmtSgenoffen Unde bei foldjer ©elegentjeit
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3u beobachten unb ficf) babei feiner ungeheuren, übrigenl

burdjaul berechtigten Überlegenheit all fdjöner Sftann unb

ehemaliger ©arbefüraffier beroufjt ju roerben. Uncfe mar

iljm ber Inbegriff be§ ßomtfdjen, unb raenn ttjn fdjon

ba$ rote, oerfupferte ©efidjt an unb für fidj amüfierte, fo

bod) tuet, oiel meljr nod) ber gefärbte Sc^utjbürftenbacfen-

bart, oor allem aber bal 2tugenfpiet, mit bem er ben

SBerfycmbtungen 51t folgen pflegte, $t)terfe fjatte recrjt:

Uncfe mar roirflid) eine fomifdje gigur. Seine SJtiene

fagte beftänbig: „2tn mir Ijängt el." 2)abei mar er ein

tjödjft gutmütiger Scann, ber nie metjr all nötig auffdjrieb

unb aud) nur feiten auflöfte.

©er ©aal rjatte nad) bem $(ur l)in brei £üren. 2ln

ber 'üftitteltür ftanben bie beiben ©enbarmen unb rüdten

fidj juredjt, all fid; ber SBorfi^enbe bei $omiteel mit bem

©lodenfd)lag fieben oon feinem ^>Ia£ erljob unb bie

@i£ung für eröffnet erflärte. tiefer 33orfi^enbe mar

natürlich Dberförfter $a£ler, ber tjeute, ftatt bei blofsen

fdjroar^roeifsen Sanbel, fein bei <Bt Wlaxk aui* Gfjenel

erroorbenel eifernel $reu$ in (Subftanj eingefnöpft r)atte.

bitten it;m fa&en ©uperintenbent $ofeteger unb ^aftor

Sorenjen, an ber Knien ©djmalfeite ^rippenftapel, an ber

redeten Sdnilje Slludtjuljn, teuerer audj beforiert, unb

jroar mit ber Süppetmebaifle, trokbem er bei Düppel in

ber 9teferoe geftanben. @r fdjerjte gern barüber unb

fagte, mäljrenb er feine beneibenlroerten 3<ül)ne ä^igte

:

„Qa, ^inber, fo get)t el. Sei 2Ilfen mar idj, aber bei

Düppel mar idj nid;, unb bafür fjab' idj nu bie 2)üppel-

mebaille."

©djulje Älucftjufm mar überhaupt eine t)umoriftifc§

angeflogene Sßerfönttdjfeit, Siebling bei alten 2>ubllau,

unb trat immer, raenn fidj bie alten ^riegerbunbleute oon

fedjlunbfed)äig unb fiebjig aufl Ijolje $ferb fefcen raollten,
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für bie tron oierunbfedjsig ein. „$a, uierunbfed^tg, ßinber,

ba fing t§> on. llnb aller Anfang ift fdjroer. anfangen

ift immer bie <0auptfad;e; ba§ anbre fommt bann fdjon

rote tron felbft." ©in alter ©lobforoer, ber bei (Spielern

mitgeftürmt unb fid) burdj befonbere Stapferfeit Ijeruorgetan

tjatte, roar benn anc^, M0J3 roeit er einer oon 2lnno fiebrig

roar, ein ©egenftanb feiner befonberen Bemängelungen-

,,3d) roitt ja nidj fagen, Xübheät, bafj e3 bei ©pidjern

gar nid;t3 roar; aber gegen ©üppel (roenn \ä) aud) nic^t

mit babei geroefen), gegen SDüppel roar e3 gar nidjt<3. SBie

roar e§ benn bei ©ptdjern, roouon bu fo oiel rebft, al3

ob fid) t>ierunbfed)3ig baneben nerfteden müfjte ? Sei

©pid;em, ba roaren ättenfdjen oben, aber bei SDüppel, ba

waren ©djangen oben, llnb idj fage bir, ©djangen mit'm

£urm brin. £)a pfeift e§ gang anber§. 2)a<3 Ijeifct, oon

pfeifen roar fdjon eigentlich gar feine 9?ebe meljr." (Sine

golge biefer Slnfdjauung roar e3 benn audj, bafj in ben

2lugen $ludljul)n3 ber Pionier $lim*e, ber bei ©üppel

unter Opferung feinet £ebcn§ ben ^attifabenpfaljt oon

©djanje brei roeggefprengt liatte, ber eigentliche £>etb aller

brei Kriege roar unb alleä in allem nur einen -ftiualen

l;atte. Siefer eine Rituale ftanb aber brüben auf ©eite

ber ©änen unb war überhaupt fein sIftenfdj, fonbern ein

©djiff unb Ijiejs 9Mf ^rafe. „$a, Mnber, roie roir nu

ba fo 'rüber gonbelten, ha lag ba3 fd)roarge 33ieft immer

bid;t neben uujo unb fat) au§ roie 'n ©arg. Unb roenn

e§ geroollt Ijätte, fo roär' e3 aud) alle mit un3 geroefen

unb £>loJ3 nodj plumpe in ben 2ttfenfunb. llnb roeil roir

ba3 rotteten, fdjoffen roir immer brauf log, benn roenn

einem fo §u 9Jcute ift, bann fdjiefst ber Sftenfd; immer §u."

3a, 9Mf ^rafe roar eine fatale &aä)t für Mudljuljn

geroefen. 216er ba3felbe fdjroarje ©d;iff, ba3 ttjm bamalä

fo oiel $urd;t unb ©orge gemacht Ijatte, roar bod; aud;
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Tüteber ein (Segen für if)n geworben, nnb man burftc

jagen, fein Seben ftanb feitbem im .Qeidjen oon s
Jtolf £ra!e.

2Bie ©unbermann immer ber ©ogtalbemotratie baiS „SBaffer

abfteßen" wollte, fo oerglidj $ludtiulin alles gur (Social;

bemofratie ©eljörige mit bem fdjmarjen Ungetüm im

2llfenfunb. „$d) fag* eud), wa$ fie je£t bie fokale 3^e=

oolutton nennen, ba3 liegt neben un3 toie bamal3 9tolf

Jlrafe; 33ebel märtet btojg, nnb mit ein3 fegt er ba=

groifdjen."

©djulje ^ludluttni mar in ber ganjen ©ted)liner

©egenb feljr angefeljen, nnb at3 er je^t mit feiner 9ftebai(Ie

fo bafaf3, bid^t neben ^ofeleger, mar er ftd) beffen audj

rooljl beraubt. 21ber gegen ^ripoenftapet, ben er ai§ <Sd)itl=

paufer unb 23tenenoater eigentlid; nidjt für 00H anfalj,

tarn er bei biefer Gelegenheit bod; nidjt an; ^rippenftapel

tmtte tjeute gang feinen großen Sag, fo felir, bafc felbft

£ludt)ul)n feinen £on fjerabftimmen mufjte.

$a£ler, ein entfd)iebener Mdjtrebner, begann, aU er

fid) mit feinem ^otijensettel, auf bem oerfdjiebene ©a£=

anfange ftanben, erhoben t)atte, mit ber Perfid) ernng, baJ3

er ben fo gatjlreid) (Srfdjienenen , unter benen üielteidjt

audj einige 3tnber§benfenbe feien, für üjr @rfd)etnen banfe.

(Sie müßten alle, 51t roeldjem ßmed fie tjier feien. 25er

alte Svortfdjäbet fei tot, „er ift in (Sljren Eingegangen",

unb e<§ fjanble fid) tjeute barum, bem alten igerrn oon

Slortfdjcibel im -Keidj^tag einen 9tadjfolger ju geben, S)ie

©raffdjaft Ijabe immer fonferoatio geraäljlt; eS fei Gl)ren=

fad)e, raieber fonferoatio §u mäljlen. „Unb ob bie SBelt

oott Teufel mär'". @3 liege ber ©raffdjaft ob, biefer

SBelt be§ 21bfaß3 §u geigen, bajg e3 nodj „©tätten" gäbe.

Unb liier fei eine foldje (Statte. „2ßir tjaben, glaub' id),"

fo fd)loJ3 er, „niemanb an biefem £ifdj, ber ba§ ^?arla=

mentarifdie ooll beljerrfdjt, rae§tjal6 id) bemüljt gemefen
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bin, ba3, wa§ un3 l;ier jitfammengefülirt l)at, fdjriftlidj

meberjutegert. @3 tft ein fd)ioacl)er Berfud). £$eber tut,

fooicl er fcmn, unb ber Brombeerftraud) £)at eben nur

feine beeren. 2lber aud) fie fönnen ben burftigen 3Ban=

berer erfrifdjen. Unb fo bitte td) benn unfern politifdjen

$reunb, bem mir aufterbem für bie ©rforfdjung biefer

©egenben fo oiel oerbanfen, td) bitte Herrn Seljrer Grippen;

ftapcl, un§ ba§ oon mir 2lufgefe|te oorlefen §u wollen,

©in pro memoria. Wan tann e3 uielleidjt fo nennen."

^atjler, unter Berneigung, fefcte fidj toieber, roäljrenb

fidj törippenftapel erliob. @r blätterte wie ein 3fted^t^=

amoalt in einer 2XnjaJ)t oon papieren unb fagte bann:

„3$ folge ber 3tufforberung be3 Herrn Borfi^enben unb

freue mid), berufen §u fein, ein (Sd)riftftüd §ur Bertefung

§u bringen, ba§ unfer aller ©efüfylen — id) bin beffen

fidjer unb glaube oon ben (Sinfdjräuftmgen, bie unfer Herr

Borfi|enber gemadjt l;at, abfetjen gu bürfen — ju fräftigftem

Stutac? oerljilft."

Unb nun fe£te ^rippenftapel feine Hornbrille auf

unb Ia§. @3 mar ein ganj furje^ ©djriftftüd unb ent=

Ijielt eigentlich ba^felbe, wa$ $a£ler fdjon gefagt Ijatte.

Sie Betonungen $rippenftapel3 forgten aber bafür, bafc

ber Seifall reichlicher war, unb bafj bie (Sdjlufnoenbung

„unb fo oereinigen wir un3 benn in bem ©a|e: roa§ um
ben ©tedjlin rjerum roofjnt, ba<§ ift für ©tedjlin," einen

ungeheuren Beifall fanb. ^ijterf'e tjob feinen Helm unb

ftiefj mit bem Sßattafdj auf, toäljrenb Unde fidfj umfalj, ob

bod) oietleidjt ein einziger Übehoollenber §u notieren fei.

9?id)t um itjn bireft ansteigen, aber bod; jur $enntni3=

nalmte. Brofe, ber (tooljl eine golge feinet Berufe) unter

bem uugeiooljnten langen ©tiHftel;en gelitten Ijatte, nal;m

im Borflur, toie jur üftiebertampfung feiner Betnneroofttät,

eine 2lrt $probegefd;rombmarfd) rafd; wieber auf, wäljrenb
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^lucfljulm fid^ oon feinem ©tul)l erljob, um $a§ler erft

militärifd) unb bann unter gemöfynlidjer Verbeugung ju

begrüben, wobei feine SDüppelmebaiße bem $a£lerfd;en

©tfernen $reuj entgegenpenbelte. üftur ^ofeleger unb

Sorenjen blieben rufyig. Um be3 ©uperiutenbenten SDiuub

mar ein leifer ironifdjer 3ug.

3)ann erklärte ber SSorfi^enbe bie ©i^ung für ge=

fdjloffen; alle» brad) auf, unb nur Unde fagte §u 23rofe:

„2Bir bleiben nod), 23rofe ; morgen rairb e3 Sauferei genug

geben."

„Senf' iä) aud). 2lber lieber laufen aU l)ier fo fülle

fteljen."



21d}t$zty\tes Kapitel

Sraujsen, unter bem ©egweig ber alten Stuben, ftanben

mehrere $atefdjwagen , aber ber beiS ©uperintenbenten

fehlte nodj, weil ^ofeteger eine oiel längere ©i|ung er=

wartet nnb baraufljtn feinen SBagen erft §u §el)n Uf)r

beftettt fjatte. 33i§ ba()in war nodj eine fjübfdje 3^^; ber

©upertntenbent inbeffen fd)ien nidjt unjufrieben barüber,

unb feinet 2lmt§brnberg 2trm nel>menb, fagte er: „Sieber

Sorenjen, id) mufj midj, wie ©ie feljen, bei $ljnen §u

©afte laben. 2110 Unoerljeirateter werben ©ie, fo Ejoffe idj,

über bie Störung teicfjt Ijmmeglommen. Sie @lje bebentet

in ber Siegel ©egen, wenigftenl an $inbem, aber bie

9?id)tel)e l;at ancl) iljre Segnungen. Unfere guten grauen

entfdjlagen fidj biefer (5inftcf)t, unb biefer nnbebingte ©lauben

an fidj unb itjre Sßidjtigfeit l)at oft rvaä 9iül)renbe3."

Sorenjen, ber fid) — bei ooHer Sßürbigung ber ©aben

feinet iljm oorgefe^ten unb sngleidj gern einen fpöttifcljen

%o\x anfdjlagenben 2lmt<§bruber3 — im allgemeinen nidjt

oiel au3 iljm madjte, war bie^mal mit allem einoerftanben

unb nidte, wäljrenb fie, fdjräg über bzn $la£ fort, auf

bie Pfarre gufdjritten.

„$a, biefe ©inbilbungen !" fnfjr Äofeleger fort, gu

beffen Siebling3gefprädjen biefeS Sljema gehörte. „©ewifj

ift e§ ridjtig, wenn wir famt unb fonberS oon ßinbilbungen

leben, aber für bie grauen ift e3 ba3 tägliche 23rot. ©ie

malträtieren iljren 9flann unb fpredjen babei oon Siebe, fie

%t> Fontane, ©efammelte SBerfe. X, jg
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10 erben malträtiert unb fpredjen erft red^t oon Siebe; fie

feljen alle§ fo, rate fie'3 feljen toollen, unb oor allem Ijaben

fie ein Talent, fid) mit Satgenben au^urüften (ertaffen

©ie mir, biefe £ugenben aufsusätjten) , bie fie burd)au<§

nid;t befugen. Unter biefcu meift nur in ber $orfteflung

erjftierenben Sugenben befinbet fid; auä) bie ber ©afttid)=

feit, raenigftenio t)ierlanbe§. Unb nun gar unfre Sßfarts

mütter! ©ine jebe fjätt fid) für bie ^eilige ©Itfabetl) mit

ben bekannten ^Broten im $orb. feaben Sie übrigen^

ba§ 23iib auf ber äöartburg gefetjen? Unter allen

Sdjminbfcfyen ©adjen ftefjt e«o mir fo äiemlid) obenan. Unb

in 2ßat)rl)eit, um auf unfere ^farrmütter gurüdsufommen,

liegt e«5 bodj fo, bajs id) midj bei oaftorlidjen ^unggefelten

immer am beften aufgehoben gefügt fjabe."

Sorenjen lachte: „SBenn ©ie nur Ijeute nidjt uuber=

legt raerben, §err ©uperintenbent."

„©ans unbenfbar, lieber ßorenjeu. $d; bin nod)

nidjt lange in biefer ©egenb, in meinem guten Quaben=

ügenner^borf ba brüben, aber roenn aud; nid^t lange, fo

bod) lange genug, um ju raiffen, raie'3 Jjter fyerum au&

fieljt. Unb 3$r Renommee . . . «Sie follen fo roa3 oon

einem geinfdEjmeäcr an fid; Ijaben. Slann
\<fy

mir übrigens

benfen. ©ie finb 2tftf)etifu§ , unb ba3 ift man nidjt im«

geftraft, am roenigften in Sejug auf bie 3un9e - Sa/ oa^

Siftfyetifdje. $ür mannen ift e3 ein Unglücf. $dj toeif?

baoon. ®ajo igauso t)ter oor un3 ift rool)t $§r ©djulljauio?

Söeifcgeftridjen unb fein $e£djen ©arbine, ba3 ift immer

'ne preufjifdje ©djule. ©o wirb bei un3 bie ä>olf3feete

für ba§, roa§ fcljön ift, grofsgejogen. Slber e» fommt aucfj

roa§ babei Ijerauso! 3)iitunter rounbert'3 midj nur, bajs

fie bie Sauten au§ ber 3eit $riebridj3 9Bilf)elm» I. nid)t

beffer fonferuieren, ©igentlidj mar baB bod) bal $beal.

©raue 2Banb, fiunbert £öd)er brin unb unten grojseio
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£auptlod;. Hub natürlich ein ©d)itberl;au3 baneben.

ßc^tercS ba<3 Söidjtigfte. Sdjabe, bafj fo vocß üerloren

geht. Übrigens rettet l)kx ber grüne ©tafeteitjaun ba£

©anje . . . Sßie tjeifct bod; ber Setjrer?"

„^rippcnftapel."

„9iid)tig, ^rippeuftapel. $a|ler nannte ü;n ja watjrenb

ber ©Uiung mit einer 2trt 2Iplomb. $dj erinnere midj

nod), wie mir ber ^ame rootjltat, aU td) ifm ba3 erfte

9ftal tjörte. <3o Ijeifjt nidjt jeber. 2Bie tauten (Sie mit

bem Scanne au§?"

„©ehr gnt, igen: ©uperintenbent."

„greut midj aufrichtig. 2lber e3 mufj ein Äunftftüd

fein, @r t;at ein ©eftdjt mie 'nc ©ule. 2)abei fo ma<3

Steifleinenes unb gugleicfj ©elbftbewufjteS. S)er ridjtige

Seljrer. 9JMner in Quabeu^igennerSborf mar ebenfo. 2Iber

er läfjt nun fd)on ein bijsdjen uadj."

Unter biefen SBortcn waren fie bis an bie Pfarre ge=

fommen, in ber man, otme bafc ein S3ote oorauSgefdjidt

warben märe, bod) fdjon wufjte, baf$ ber £>err <Super=

iutenbent mit erfdjeinen mürbe. 9hm mar er ba. 9tur

wenige Minuten waren feit bem 3tufbrud) com ßrug l;er

»ergangen, bie tro£ $ür§e für grau Shttide (eine £etjrerS=

mitwe, bie Sorenjen bie 2Birtfd)aft führte) ausgereist

tjatten, alles in ©djid unb Drbnung §u bringen. 2tuf bem

länglidjen <gauSf(ur, an beffen äufjerfiem (Snbe man gleid)

beim ©intreten bie bli^blant'e $üctje fat), brannten ein

paar rjelle fparaffinferjen , wäljrenb rechts baneben, in ber

offenftefjenben ©tubierftube, eine grofse Sampe mit grünem

33tlberfd)irm ein gebampfteS £id)t gab. Sorenjen fd;ob

ben ©ofatifdj, barauf gelungen rjod) aufgefdjidjtet lagen,

ein wenig jurüd unb hat ^ofeleger, ^3Ia| §u neljmen.

2tber biefer, eben fe|t baS grofte 33ttb bemerf'enb, baS in

beinahe reidjer Umrahmung über bem «Sofa |ing, narjm
15*
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ben ifjm angebotenen ^3lai$ nid)t gleich ein, fonbern fagte,

firf) über ben £ifd) oorbeugenb : „211), gratuliere, £oren§en.

^reu5abnaf)nte ; SiubenS. Sa! ift ja ein nmnberfdjöner

©tidj. Ober eigentlich 2lquatinta. Sergleidjen tuirb I)ier

mot)l im fiebenmeiligen Umfrei! nidjt oft betroffen roerben,

nidjt einmal in bem etwa! f)erau!gepufften 9ttjein§berg;

in 9?{jein3berg mar man für SBatteaufdje 9tofrodbamen

auf einer ©Raufet, aber nidjt für ^reujabualjmen unb

bergleidjen. Unb ftammt aud; fieser nidjt au! bem fo-

genannten ©djtofj $l)re! lieben!roürbigen alten £errn

brüben, Stiefenfate mit ©laüugel baoor. 2ldj, roenn idj

biefe ©laSfugeln felje. Unb baneben ba! Ijier! Sßiffen

©te, Soren^en, ba! 33ilb tjier ruft mir eine fd^öne ©tunbe

meinet £eben! jurücf, einen 9?eifetag, too id) mit (Srofj^

fürftin SBera oom £>aag au! in Stntroerpen roar. Sa fal)

idj baZ Siib in ber ßatljebrale. SBaren ©ie ba?"

öorenjen oerneinte.

„Sa! raäre wa! für ©ie. Siefer Gubens im Original,

in feiner garbenallgeroalt. @! fjeifet immer, bafe er nur

gtamlänberinnen l)ätte malen fönnen. 9?un, ba§ märe

moljl aud) nod) nidjt ba! ©djlimmfte geiuefen. 2lber er

lonute meljr. ©el;en ©ie ben &f)riftu!. SBoljl jebem, ber

braufjen mar, unb jju bem bie SBelt mal in anbern 3unSen
rebete! £ier blül)t ber Silberbogen, Surfe linf!, 9?uffe

red)t!. 2ldj, Sorenjen, e! ift traurig, £)ier oerfauern gu

muffen."

2ll! er fo gefprodien, liefe et fidj, cor fid) f)inftarrenb,

in bie ©ofaeefe nieber, gang roie in anbre $eiten oerloren,

unb fat) erft roieber auf, al! ein junge! Sing in! 3^mmer

trat, grofj unb fdjlanf unb blonb, unb bem $aftor oer=

legen unb errötenb etroa! guflüfterte.

„9)ieine gute grau ^ulide," fagte ßorenjen, „läßt eben

fragen, ob mir unfern $mbiJ3 im Nebenzimmer nehmen
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wollen? $cfj mödjte beinahe glauben, e3 ift bog 23efte, wir

bleiben t)ier. @3 fjei^t §mar, ein Glimmer muffe falt

fein. 9?un, ba3 rjätten wir nebenan, ^d) perfönlid; finbe

jebodj ba3 temperierte beffer. 2Iber idj bitte, beftimmeu

gu wollen, £err ©uperintenbent."

„temperiert. Wix aus ber ©eele gefprodjen. 2lifo

mir bleiben, roo mir finb . . . 2l'ber fagen ©ie mir,

Soren^en, wer mar ba3 entgüdenbe ©efdjöpf? 2Bie ein

23itb oon $nau3. £alb ^rinje^, fmlb 9?ot!äppd;en. 2Bie

alt ift fie benn?"

„©iebjetjn. (Sine 9iid)te meiner guten $rau Slulitfe."

„©ieb^n. 2ld;, Sorenäen, wie ©ie p beneiben finb.

Smmer foldje 9)?enfd)enblüte 51t feljn. Unb fiebjeljn, fagen

©ie. $a, ba$ ift ba3 (Sigentlidje. ©ed^efjn Ijat nod) ein

bifidjen oon ber ©ierfdjale, nod) ein bifjdjen ben (Sin=

fegnuug<3d)aratter, unb adjt§ef)n ift fdjon raieber atttäglidj.

2(d)tgel)n !ann jeber fein. 2lber fiebäeljn. @in wunber=

barer 9)?ittelguftanb. Unb roie (jeifjt fie?"

„Glfrtebe."

„2lud> ba3 nod;."

Sorenjen wiegte ben $opf unb lädjelte.

„$a, ©ie täfeln, Sorenjen, unb wiffen nidjt, wie gut

©te'3 fyahm in biefer $t)rer Sßatbpfarre. äöa§ idj l;ier

felje, Ijeimett midj au, ba3 gange S)orf, aHe§. SBenn id)

mir ba beifpietSmeife ben £ifd; wieber oergegenwärtige,

bran wir, brüben im $rug, oor einer falben ©tunbe ge=

feffen fjaben, an ber linr'eu ©eite biefer ^rippenftapel (er

fei wie er fei) unb an ber regten ©eite biefer 9Mf 5lrafe.

2)a3 finb ja bod; lauter ©rößen. Senn ba3 ©rotere Ijat

eben aud) feine ©röjsen unb nidjt bie fdjledjteften. Unb

baju biefer ila^ler mit feiner ©rmnutrub. 2111' ba§ Ijaben

©ie bid)t um fidj Ijer unb baju bieg $inb, biefe @lfriebe,

bie tjoffentließ nid;t $utid'e Ijeijst, — fouft bridjt freilid;
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mein ganjes 23egeifterung3gebäube Töteber jufammen. Unb

nun nehmen ©ie mtdj, $f)ren ©uperintenbenten, ba§

grofje Äirdjenlidjt biefer Öegenben! 2lße§ nacfte $profa,

nuberfiaarige Kollegen unb 21mti3brüber, bie mir nicljt oer=

Seiten fönnen, bafc iä) im £>aag mar unb mit einer G5rofe=

fürftin über Snnb fcujren fonnte. ©tauben ©ie mir, ©rof3=

fürftinnen, felbft menn fie Mängel traben (unb fie tjaben

9)iängel), finb mir immer nod) lieber al3 ba3 Sanbe^

geroäcp oon Duaben^ennerSborf, unb mitunter ift mir

ju 9ftut, al§ gäbe e3 feine SBeltorbnung meljr."

„2Iber igerr ©uperintenbent . .
."

„$a, Sorensen, ©ie feigen ein überrafd)te3 ©efidjt auf

unb munbern fid;, baß einer, für ben bie tjofye ßterifei fo

niel getan unb it)n §um ©uperintenbenten in ber gefegueten

SBtftteimarf unb ber nod) gefegneteren <33raf fcrjaft üfiuppiu

gemacht fjat, — ©ie munbern fid), bajj fotdfj jefjnmal

©tüdtidjer folgen igodjuerrat rebet. Stber bin idj ein

©lüd'lid)er? $dj bin ein Ungtücftidjer . .
."

„21ber igen: ©uperintenbent . .
."

„ . . . Unb mödjte, bafj tdj eine £mnbertunbfünf3ig=

©eelen=@emeinbe tjätte, fagen mir auf bem ,toten -Diann'

ober in ber £ud;ler &eibe. ©etjen ©ie, bann roär' e§

oorbei, bann raufst' id) beftimmt : ,bu bift in ben ©tat ge=

legt'. Unb ba3 fann unter Umftänben ein £roft fein. Sie

Seute, bie ©djiffbrudj gelitten unb nun in einer ^folierjetle

fi^en unb Suten Heben ober SBotle jupfen, ba3 finb nid;t

bie Unglücflidjften. Uuglüdiid; finb immer blofi bie falben.

Unb ab§ einen fotdjen tjabe id) bie G'tjre midj ^Ijnen oor=

aufteilen. $$ bin ein falber, oietteidjt fogar in bem,
worauf e§ anfommt; aber laffen mir ba§, icfj mit! fjier

nur oom allgemein 9)tenfd)lidjen fpredjen. Unb bafj idj

audj in biefem 9Jienfdj(id)en ein falber bin, ba» quält

mid). Über ba? anbre tarn' idfj oielleidjt weg."



£)er j&twtjlta. 231

£orengen§ 2lugen würben immer größer.

„©eljen ©te, ba mar id) alfo — üerseitjen ©ie, bafe

idj immer mieber barauf jurüdfommc — ba mar td) nlfo

mit fte&emmbjroanjtg im £>aag nnb tarn in bie oornetjme

SSelt, bie ba ju ügaufe ift. Unb ba mar idj benn t)eut in

Slmfterbam nnb morgen in ©djeuentngen unb ben brüten

%aa, in ©ent ober in Brügge. Brügge, -Ketiquienfdjrein,

<gan§ aftemling — fo roa§ müßten ©ie fet)n. 2Ba3 follen

uns biefe eroigen 9)Jar!grafen ober gar bie faule ©rete?

Sftandjer, idj roetjs rooljl, ift für'3 tjetjrene ©eroanb ober

gum ©rennten geboren, $d; nidjt. ^dj bin oon ber anbern

©eite; meine ©eele I)ängt an Seben unb ©djönljeit. Unb

nun fpridjt ba brausen au' bergleidjen gu einem, unb man
tränft ftdj bamit unb tjat einen ©tjrgeij, nidjt einen fmbifdjen,

fonbern einen eckten, ber Ijöljer fjinauf roill, roeil man ba

roirfen unb fdjaffen fann, für fid) geroif?, aber aud) für

anbre. ©anad^ bürftet einen. Unb nun lommt ber SBedjer,

ber biefen Surft füllen foH. Unb biefer SBedjer Ijei^t

Duaben=igenner<§borf. 2)a3 2)orf, ba$ midj umgibt, ift

ein grofjeS SBauernborf, aufgefteifte Seute, gefdjrootlen unb

tjartljergig, unb natürlid; fo troden unb trioial, roie bie

Seute l;ier alle finb. Unb nodj ftolj barauf. 2ld;, Sorenjen,

immer roieber, wie beneibe id) ©ie!"

Sßäbrenb Hofeleger nod; fo foradj, erfdjien $rau

^ulide. ©ie fdjob bie Leitungen jurüd, um §roei 6ouoert§

legen 51t fönnen, unb nun bradjte fie ben 9?otroein unb

ein Kabarett mit 33rötd;en. $n bünngefdjtiffene grofce

©täfer fdjenfte Sorenjen ein, unb bie beiben 2tmt3brüber

[tieften an „auf beffere 3eiten". Stber fie bauten fidj fetjr

33erfdjiebene§ babei, roeil fid; ber eine nur mit fidj, ber

anbre nur mit anbern befdjäftigte.

„2Bir fönnten, glaub' idj," fagte Soren^en, „neben

ben ,beffeien Reiten' nod; bieg unb ba» leben laffen. 3U=
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nädjft Jf)r Söoljl, &err (Superintenbent. Unb jum ^weiten

auf ba£ SBotjl unfern guten alten ©tedjlin, ber un3 bod)

Ijeute äufammengefüljrt. Ob mir t£)n burdjbringen ? 5la|ler

tat fo ftdjer unb Mudljulju unb $rippenftapel nun fdjon

ganj geiüifc. 2lber idj l)abe trofcbem 3roeife^ $fe ^on:

feroattoen — idj fann faum fagen ,unfre $Parteigenoffen',

ober bodj nur in feljr bebingtem (Sinne — bie Äonferoa-

tioen finb in fidj gefpalten. (53 gibt itjrer »tele, beneu

imfer alter ©tedjlm um ein gut Seil gu flau ift. ,Fortiter

in re, suaviter in modo', rjat neulid) einer, ber fid) auf

SBilbung aulfpielt, oon bem 2llten gefagt, unb oon

, suaviter', wenn audj nur ,in modo', motten alle biefe

Ferren nid)t§ roiffen. Unter biefen Ultras ift natürlid)

aud) ©unbermann auf ©iebenmüljlen, ber Jljnen vielleicht

befannt geworben ift . .
."

„23erftel)t fid). 9Sar neutidj bei mir. (Sin Wann
oon brei Lebensarten, oon benen bie jmei beften au<§ ber

SSaffermütlerfp^äre genommen finb."

„Ute, biefer ©unbermann, wie immer bie Summen,

ift §ugleid) Intrigant, unb mäljrenb er oorgibt, für unfern

guten alten ©tedjlin ju werben, tropft er ben Seuten ©ift

in§ Dt;r unb erjctylt iljnen, bafc ber 2llte fenil fei unb

feinen (Sdmeib fjabe. ©er alte ©tedjltn t»at aber mel;r

©dmeib al3 fieben ©unbermartn^. ©unbermann ift ein

^Bourgeois unb ein ^aroenu, alfo fo jiemlidj ba§> ©djleajtefte,

was einer fein fann. Jdj bin fd;on pfrieben, toenn biefer

Jämmerling unterliegt. 2tber um ben 2llten bin id) be*

forgt. Ja; fann nur raieberljolen: el liegt nia;t fo günftig

für üjn, toie bie ©egenb fjier fidr) einbilbet. Senn auf

ba§ arme SSolf ift fein SSerlafc. @in Sßerfpredjen unb ein

$ornuj§, unb atte3 fdjnappt ab."

„Jdj roerbe baZ 9Jieine tun," fagte $ofeteger mit einer

SDttfd&ung oon tyafyoä unb 9Sor)liüotten. 2lber Sorenjen
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f)atte babei ben (Sinbrucf, baß fein Duaben=<QeunerSborfer

Superintenbent bereits gang nnbern Silbern nadjtjing.

Uub fo rcar eS aud). SßaS mar für ßofeleger biefe traurige

©egenmart? Sljn befdjäftigte nur bie Buftmft, unb tuenn

er in bie tjineinfat), fo fat; er einen taugen, langen taribor

mit Dbertidjt unb am 2luSgang ein Sltingelfdjtlb mit ber

2luf fdfjrtft : „Dr. Jlofeleger, ©eneralfuperintenbent."

©o §iemlid) um biefelbe ©tunbe, rco bie beiben 2lmtS

brüber „auf beffere geiten" anftteßen, Ijielt $a£lerS Sßürfdjs

roagen — bie (Sterne blinften fdjon — oor feiner Dber=

förfterei. SDaS klaffen ber £mnbe, baS, folange ber 2Sagen

nod) roett ab mar, unau^gefe^t über bie SBatbroiefe l;üu

gellungen mar, oerfetjrte fid) mit einemmal in uMnfetigeS

(Mjeul unb rounberlidje ^reubentöne. ^atjter fprang auS

bem Sßagen, t)ing ben igut an einen im §lur fteljeuben

©tänber (oon ben eroigen „©eroeiljen" wollte er als feiner

Sftann nichts miffen) unb trat gteidj banadj in baS an ber

linfen glurfeite gelegene, matt erleuchtete SBolmsimmer

feiner $rau. 3)aS gebämpfte Sidjt ließ fie nod) blaffer

erfdieiuen, als fie mar. ©ie tjatte fid;, als ber SBagen

tjiett, oon itjrem ©ofaplai3 erhoben unb fam ifjrem 9)?aune,

wie fie regelmäßig gu tun pflegte, roenn er aus bem 2Balbe

jUtrüdfeljrte, ju freunblidjer Begrüßung entgegen. @in als

2£eit)nad)tSgefd;enl; für eine jüngere ©djroefter beftimmteS

23attfttudj, in baS fie eben bie le|te $acfe ber 3ppe~

33üd)fenfteinf($en $rone Ijineinftidte , Imtte fie, beoor fie

fid; üom ©ofa ert)ob, auS ber £anb gelegt, ©ie mar

nidjt fdjön, baju oon einem hjmptiatifd) - fentimeutaten

2tuSbrud, aber it)re ftattttdje Haltung unb meljr uodj bie

3lrt, mie fie fidj fteibete, ließen fie bod; als etroaS burdjauS

3lparteS uub betnatje gremblänbtfdjeS erfd)einen. ©ie trug,
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na<$ 2lrt eines aWorgenrodfeä, ein glatt t;erüb(;ängenbe<3,

lei§ gelbgetönteS Sßottfleib itnb al)§ (SigentümttcjjfteS einen

aus bemfetben gelblichen SBoÜftoff l;evgcftetlten ßopfpufc,

non bem e§ unfid;er blieb, ob er einen Turban ober eine

tone barfteffen fottte. 2)a3 ©an§e tyatte etroa§ ©erootlte§,

mar aber neben bem auffälligen bod; aud) roieber flcibfam.

@3 fprad; fiel; ein Talent barin au3, etiua» au§ fid) §u

madjen.

„äfiie glüdlid; bin id;, bafj bu roieber ba bift," fagte

(Srmuntrub. „ftdj l;abe mid; redjt gebangt, bie§mal nidjt

um bid;, fonbern um mid;. $d) mufe bie3 egoiftifd;erroeife

gefteljen. (53 waren redjt fd;roere ©tunben für mid), bie

ganje $eit, ba^ bu fort roarft."

@c fü^te tl;r bie £anb unb führte fie roieber auf

ijjren ^3la£ jurüd. „£>u barfft nidjt ftel;en, Gmutjntrub.

Unb nun bift bu aud; roieber bei ber ©tiderei. SDaS

ftrengt bid) an unb l)at, roie bu roei&t, auf alles ßinflufj.

©er gute ©oftor fagte nod) geftern, atteS fei im ,3itfcnnmens

l;ang. $d; fei;' audj, roie btafj bu bift."

„D, ba§ mad)t ber ©djirm."

„2)u roillft e<§ nid;t roal;r l;aben unb mir nid;t3 fagen,

roa3 oielleid;t roie ^orrourf Hingen fönute. $dj mad;e

mir aber ben SSorrourf felbft. $d; mufjte l;ier bleiben unb

nid;t l;in §u biefer <Sted;liner 2M;luerfammlung."

„Su muf3teft f)in, SBtabimir."

„£d) rechne e3 bir Ijod; an, Grmnntrub, bajs bu fo

fprtdjft. 2tber e§ roäre fdjliejilid; aud; ol;ne mid; ge=

gangen. Äofeleger mar ha, ber tonnte ba§ Sßräftbümt

net;men fo gut roie idj. Unb roenn ber nidjt rooHte, fo

fonnte Torfinfpel'tor @|eliu§ einfpringen. Ober uielleidjt

aud; ^rippenftapel. ^rippenftapel ift bod; 3ute£t ber, ber

atte£ mad;t. ^ebenfalls liegt e3 fo, roenn e§ ber eine

nidjt ift, ift e£ ber anbre."
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„$dj fann baS guge&en, toie tonnte fonft bie SCBelt

befteljen? d§ gibt nidjt§, roa3 un3 fo ©ernut prebigte

tote bie SBa^rneljmung oon ber (StttbetjrlidjMt be§ etn=

jelnen. 316er barauf fommt e§ nidjt an. SBorattf e<S am
fommt, basl ift Erfüllung unfrer $ftidjt."

Äafcler, als er bie3 SBort t)örte, faf) fidj nad) einem

(Sttoa3 tnn, ba§ il)n in ben ©tanb gefegt Ijätte, bcm ©e=

fpräd) eine anbete SBenbung §u geben. 21ber, tote ftets in

foldjen Momenten, ba§, toa§ retten fonnte, toar ntct)t 51t

finben, nnb fo fal; er beim tooljl, baf; er einem Vortrage

ber ^ßrtnseffin über ü;r Sieblhtgättjenta „oon ber ^pflid)t"

oerfallen fei. SDabei toar er eigentlich hungrig.

(Srmnntrub töte! auf ein Kabarett, ba§ fie mittler*

Töeite neben iljrett ©ofaplafc gefcboben, nnb fagte: „Safj

idj immer mieber baoon fpredjen mufj, SSIabttntr. 2Bir

leben eben in ber SBett nicr)t um ttnfert^ fonbern um
anbrer nullen. $dj toitt nidjt fagen um ber 9ttenfdjl)cit

nullen, mag eitel Hingt, toietooljl e<§ etgentlid) tooljl fo

fein foUte. 2Ba§ un3 obliegt, ift nid)t bie Soft be<§ £ebett3,

and) nidjt einmal bie Siebe, bk toirfliclje, fonbern lebiglidj

bie spjfi^t . .
."

„©etoifj, ©rmontrub. 2ötr finb einig barüber. @<§

ift bieg aufjerbem and; etroaS fpejieH ^reufnfaje^. SGBir

finb babnrdj oor anbern Nationen aujogeseidjnet, nnb felbft

bei betten, bie un§ nidjt begreifen ober übelwollen, bämmert

bie 3>orfteUung oon nnfrer barauf entfpringenbett Über=

legettljeit. Slber e§ gibt bodj Unterfdjiebe, ©rabe. 9Benn

id) ftatt §u ber Stedjliner SBätjleroerfammlung lieber gu

SDoftor ©ponljolj ober jnr alten (Stinten in ÄTofter SBttfc

(bie ja fd)on früljer einmal habet toar) gefahren toäre, fo

toäre ba<5 bod) oielleidjt ba3 Seffere getoefen. @<3 ift ein

©lud, bafj e<§ nod) 'mal fo oorübergegangen. 3tber barauf

batf man nidjt in jebent $atle rennen."
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„Sftein, barauf barf man nidjt in jebent $ade rennen.

9lber man barf barauf redjnen, bafc, wenn man ba§>

Sßßicl&tgemäfje tut, man gugleidj audj ba§ 9M;te tut. ©3

Ijängt fo üiel an ber SBaljl unfern alten irefftidjen otedjlin.

(Sr ftetjt mtfjerbem fittlid) l;ö£;er aU tetfdjabel, bem man,

trofc feiner fiebgig, allertjanb nadjfagen burfte. Stettin

ift gang intaft. ©troa^ fefjr Seltenes, Unb einem fitt=

lidjen ^ringip gum (Siege gu oerrjelfen, bafür leben mir

bodj recfjt eigentlich- ©afür lebe menigftenS id)."

„©erotfj, ßrmnntrub, geroifj."

„Qu jebent 2lugenblic!e feiner Obliegenheiten eingeben!

fein, orjne erft bei Neigung ober (Stimmung angufragen,

ba<§ Ijab' id; mir in feierlicher Stunbe getobt, bu raeifjt,

in melier, unb bu lüirft mir ba$ Zeugnis aufteilen, bafc

id; biefem ©elöbniS nadjgefommen . .
."

,,©eroif3, (Snmjntrub , gerotfe. ©3 mar unfer gunba»

ment ..."

„Unb roenn e3 fid) um eine fittlidje ^ftidjt Ijanbelt,

mie bodj tjeute gang offenbar, mie l;ätt' idj ba fagen

motten: bleibe. $$ raal
*

e mfr ^n oorgefommen, flein

unb untreu."

„Dlidjt untreu, ©rmuntrub."

„2)odj, bod;, e§ gibt uiete formen ber Untreue. SDaS

^erfönlidje Ijat fidj ber Familie gu bequemen unb untere

guorbnen unb bie ^amilie toieber ber ©efetlfdjaft. ^n
biefem Sinne bin idj ergogen, unb in biefem Sinne tat

id; ben Sdjritt. Verlange nidjt, bajs id) in irgenb etwa»

biefen Sdjritt gurüdtue."

2)a§ Heine ©ienftmäbdjen , eine igeibetäufertodjter,

bereu ftarreS £>aar, non feiner dürfte gegätjmt, immer weit

abftaub, erfcrjien in biefem Slugenbticfe, melbenb, baft fie

baS Xeegeug gebradjt Ijabe.
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$a£ler nafym feiner grau 2trm, um fie bi<3 in ba3

jroeite, nadj bem igof hinaus gelegene Zimmer p führen.

9H3 er aber raaljrnaljm, rate fdjraer it>r ba3 ©el;en würbe,

fagte er: „3$ freue mid), bidj fo fpredjen gu tjören.

$mmer bu felbft. $$ bin aber bod) in Unruhe unb raill

morgen früt) §ur grau fdjicfen."

©ie nicfte §uftimmenb, raäljrenb ein tjalb järtlidjer

23licf ben guten $a£ler ftreifte, ber, folange ha§> ilnn nur

ju raoljlbefrmnte (Stefprctäj über Sßflidjt gebauert |atte, oon

SKinutc gu 9)iinute r-erlegener geraorbeu raar.



ncunsefytttes Kapitel»

Unb nun mar SBarjItagmorgen. Äurj oor adjt erfdjien

Soren^en auf bem ©djlojjj, um in 2)ub!tao! fdjon auf ber

SRampe Imltenben ßalefdjeroagen einjufteigen unb mit nadj

9trjemSberg $u fahren, ©er 21tte, bereite geftiefelt unb

gefpornt, empfing ilm mit gemoljnter iQerjliddfeit unb guter

Saune. „2)a! ift redjt, Sorenjen. Unb nun motten mir

aucr) gleid; auffteigen. 3tber roarum Ijaben ©ie midj nidjt

an $f)rem Pfarrgarten erwartet? üDlujj ja bod) bran oor=

über" — unb babei fdjob er üjm noH Sorglidjfeit eine

©ede ju, roätjrenb bie ^pferbe fdjon anrüdten. „Übrigen!

freut e! midj trofcbem (man miberfprtdjt fict) immer), baft

©ie nidjt fo praftifdj geroefen unb bocl) lieber gekommen

finb. @s t! 'ne Sßoliteffe. Unb bie Sftenfdjen finb jefet fo

fdjredlidj unpoliert unb gerabeju unmanierlich . . . Stber

laffen mir'! ; id) rann e! nidjt änbern, unb e! grämt midj

aud) nidjt."

„SBeil 6ie gütig finb unb Jene £»eiterfeit Ijaben, bie,

menfdjlidj angefeljn, fo giemlidj unfer Sßefteä ift."

2)ub!tao ladjte. „$a, fo oiel ift richtig; $opf=

tjängerei mar nie meine ©adje, unb märe ba! oerbammte

©elb nidjt . . . <Qören (Sie, Sorenjen, ba! mit bem

Mammon unb bem golbnen ^alb, ba§> finb bod) eigentlich

alle! ferjr feine ©adjen."

„®ennJ3, ißerr oon Stedjlin."

„. . . Unb märe ba§ oerbammte (Mb nid;t, fo rjätt'
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id) ben ßopf nod) weniger Rängen taffen, al3 id) getan.

2lber ba3 ©elb. £)a war, nod) unter $rtebrid) Söüljeim III.,

ber alte ©eneral oon ber 9Wartmfc auf grieberSborf, oon

bem Sie gewijs 'mal getjört rjaben, ber t;at in feinen 3fte=

moiren irgenbwo gefagt: ,er Ijätte fid) aus bem Stfenft

gern fd)on früher surücfgegogen unb fei btofc geblieben um
be3 ®d)led)teften willen, wa§ e3 überhaupt gäbe, um be3

(Mbe3 willen' — unb ba§ rjat bamal3, al§ id) e§ la3,

einen großen (Sinbruc! auf mid) gemacht. 35enn e§ getjört

wa§ ba§u, ba§ fo rutjig au^ufpredjen. SDie 9Jienfd)en

finb in allen Stücfen fo oerlogen unb uneljrlid), anä) in

©etbfadjen, faft nod) metjr aU in Sugenb. Unb ba<§ will

ma§ fagen. $a, Sorenjen, fo ift e3 . . . SKa, taffen wir'3,

<5ie wiffen ja and) 23efd)eib. Unb bann finb ba3 fdjtiefc

ltd) and) feine 23etrad)tungen für tjeute, wo id) gewählt

werben unb ben Sriumptjator fpieten fott. Übrigens gel/

id) einem totalen ^labberabatfd) entgegen. $d) werbe

nidjt gewählt."

Sorenjen würbe »erlegen, benn ma§ ©ubMao ba ju=

Ie£t fagte, ba3 ftimmte nur ju fet)r mit feiner eignen

Meinung. Stber er nutzte wotjl ober übel, fo fdjwer e3

itjm würbe, ba3 ©egenteil oerfid)ern. ,,^t)re 2£at)l, <gerr

oon «Stedjlin, ftetjt, glaub' id), feft; in unfrer (Begenb

wenigften§. £)te ©lobfower unb S)agower getjen mit gutem

Seifpiel ooran. Sauter gute Seute."

3SieIleid)t. 3lber fdjtedjte SJhtfifanten. Sitte 2flenfd)en

finb äöetterfatjnen, ein bijädjen metjr, ein bifjdjen weniger.

Unb wir felber mad)en'3 aud) fo. &<$)maw, finb wir auf

ber anbem «Seite.

"

„3a, fdjwad) ift feber, unb id) mag mid) aud) nid)t

für all' unb jeben oerbürgen. 2lber in biefem fpejtellen

gälte . . . ©elbft ^ofeleger fd)ien mir ooll 3uoerfid)t unb

Vertrauen, a!3 er am 2)onner3tag nod) mit mir ptauberte."



240 Der Ätedjlta.

„ilofeleger uoU Vertrauen! 9?a, bann gerjt e3 geroifj

in bie 23rüdje. 2Bo ßofeteger 2lmen fagt, ba3 tft fdjon

fo gut rate te^te Ölung. @r l;at feine glüdüdje £>anb,

biefer ^Ijr 2Imt§bruber unb 5Borgefe£tcr."

„3d; teile leiber einigermaßen $ljre SBebenfen gegen

ifjn. 216er roa$ oietteidjt mit itmt oerföljnen fann, er Ijat

angenehme formen unb burd)au§ etwas 23erbinblid)e3."

„®a§ fjat er. Unb bodf), fo fel)r tdj fonft für formen

unb 23erbinblid)f*eiten bin, nidjt für feine. 9ftan foll einem

9)ienfd)en ntajt feinen tarnen oorljalten. 31ber ^ofeleger!

3ä) roeifj immer ntd^t, ob er meljr $ofe ober metjr Seger

tft; oielletdjt beibeS gleidj. @r ift raie 'nc Söaifertorte,

füfj, aber ungefunb. Stein, Sorenjen, ba bin tdj bod) meljr

für ©ie. <5te taugen aud) nid)t oiel, aber ©ie finb bod;

menigfienS eljrlid)."

„33ietletd)t," fagte Sorenjen. „Übrigens fjat ßofeteger

inmitten feiner $erbinblid)feiten unb frönen 9Borte bod;

aud) roieber roa§ freies, beinaf)' ©eroagteS unb ift mir

ba neulid) mit SBefenntniffen gekommen, faft roie ein d^a-

rafter."

SubiStao lachte I;eH auf. „Gtjarafter. 2lber Sorenjen.

2Bte fönnen Sie fid) fo IjinterS Sidjt führen taffen. ftty

oerroette mtdj, er §at Sfynen irgenb roaS über Qfjre ,©aben*

gefagt; baS ift feist fo SieblingSroort, ba% bie ^aftoren

immer gegenfeitig brausen. ©3 foll befdjeiben unb un=

perfönlid) Hingen unb fosufagen aUe^ auf ^nfpiration gu=

rüdfüijren, für bie man ja, mie für alles, maS oon oben

fommt, am @nbe nidjt fann. ©3 ift aber gerabe baburd)

ba§ &odjmütigfte . . . 2Bar e3 fo mal? £at er meinen

flugen Sorenjen, et/ er fiel) aU ,Gt)arafter' anspielte,

buref) foldje ©djmeidjeteien eingefangen?"

„63 mar nidjt fo, £>err oon ©ted)lin. ©ie tun if)m

tjier auSna^mSroeife unrecht. 6r fprad) überhaupt nidljt
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üfier mid;, fonbern über ficfj, unb macrjte mir habet feine

ßonfefftonS. @r geftanb mir beifpielSweife, bafc er fid)

unglüdlid; füljte.''

„äßarum?"

„2Beil er in Ouabcn=^enner§borf bepfagtert fei."

„©eplajiert. SDaS ift aud) fotd; Sßort ; ba§ fenn' idj.

2Bemt man burcrjauS toiH, ift jeber bepla^iert, td), (Sie,

5Mppenftapel, Gsngelfe. $crj müfjte $ßräfe§ oon einem

©tammtifcrj ober utelleidjt au<^ ein SBabebireftor fein, ©ie

9Jtiffionar am $ongo, Slrippeuftapel Stufto<§ an einem mär=

fifd^cn SKufeum unb (Sngelfe, nun ber müfjte gletcf) felbft

I;inein, Kummer rjunbertbretäetjn. ©eplajiert! 2lffcS blofj

Gitelfeit unb ©röfjenroarjn. Unb biefer Äofeleger mit bem

ÄonftftorialratSfinn ! @r toar ©atopin bei 'ner ©roJ3=

fürftin; ba§ fann er nidjt üergeffen, Damit miß er'3 nun

pnngen, unb in feinem Strger unb Unmut fpielt er fid;

auf ben (Sfjarafter au3 unb oerfteigt fid), wie ©ie fagen,

bi3 §u $onfeffion<§ unb ©eroagtrjeiten. Unb roenn er nun

reüffierte (@ott oerrjüt' e3), fo tjaben ©ie ben ©Reiter«

rjaufenmann comme il faut. Unb ber erfte, ber 'rauf

mufj, ba§ finb ©ie. SDenn er wirb fofort ba3 SBebürfnü

fpüren, feine ©etoagttjeiten oon rjeute burdj irgenb ein

SBranbopfer mieber roett -ut mad;en."

Unter biefem ©efprädje waren fie fdjliefjlid) au§ bem

2Balbe rjerau§ unb näherten fiel) einem beinat)' meiten=

langen unb bi3 an ben ^gorijont fiel) au3bel)ueuben ©tue!

23rud)tanb, über ba$ mehrere mit ^ropfroeiben unb ©über=

pappein befe^te Söege ftratjlenförmig auf SfljeinSberg §u=

liefen. 2ltle biefe 2öege waren belebt, meift mit $ufj=

gängern, aber aud) mit ^urjrroerren. @in§ baoon, au§

gelblichem £ol&, ba§> |etl in ber ©onne blinfte, raar leicht

gu erfennen.

„35a fäljrt ja $a£ler," fagte 2)ub3lar>. Überrafcljt

%1>. gontane, ©efammelte SEerfe. X. 16
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midj beina!/. @S ift nämltd), raaS ©ie melleidjt nodj

nidjt raiffen werben, raieber raaS einpaffiert ; er fdjidte mir

Ijeute früt) einen traten mit ber -ftadjridjt banon, unb

barauS fd)foJ3 idj, er mürbe nidjt jur 2B<it)I fommen.

2lber (Srmijntrub mit iljrer granbiofen ^pfüdfjtüorfteüitng

rairb itjn raoljt raieber fortgefd^icft Ijabeu."

„3ft eS raieber ein 9)iäbdjen?" fragte Sorengen.

„üftatürlid) , nnb graar baS fiebente. Sei fiebert (frei=

lidj muffen eS QungenS fein) barf man, glaub' idj, ben

ßaifer ju ©eoatter laben. Übrigens finb mehrere bereits

tot, nnb alles in allem ift eS raoijl mögtid), hak fid) @r=

mtjntrub über baS beftänbige ,Mofj Sttctbdjen* allerlei ©argen

unb ©ebanfen madjt."

Sorensen nidte. „^anu mir'S benfen, bafc bie ^rin-

jeffin etraaS raie eine p Ieiftenbe ©üljne barin fietjt, ©üfjne

raegen beS non ü)r getanen ©dritte». 2IffeS an ifjr ift

ein raenig überfpannt. Unb bod) ift eS eine fet)r liebenS=

raürbige Same."

„Sßocon niemanb überzeugter ift als idj," fagte

SubSlai). „^retttdt) bin idj beftodjen, benn fie fagt mir

immer baS ©djmeidjelrjaftefte. ©ie plaubre fo gern mit

mir, raaS audj am (Snbe raotjl jutrifft. Unb babei rairb

fie bann jebeSmal ganj auSgelaffen, tro^bem fie eigentlid;

tradjgrabig fentimental ift. ©entimeutal, raaS nid)t über=

rafdjen barf; benn auS Sentimentalität ift bod) fdjliejstid;

bie gange Maklerei fjeroorgegangen. 33in übrigens ernftltdt)

in ©arge, rao ^otjeit ben richtigen £aufnamen für baS

Qüngftgeborene fjemeljmen rairb. $n biefem ©tüde, vieU

teidjt bem einzigen, ift fie nämlidj nodj gan§ unb gar

^ringeffin geblieben. Unb ©ie, lieber Sorenjen, werben

babei fidjerlidj mit gu 9?ate gebogen raerben."

„SBaS idj mir nidjt fdjraierig benfen fann."

„©agen ©ie baS nid;t. @S gibt in biefem gaUe oiel



fflcr Stertjltn. 243

weniger SöraudfjbareS, als ©ie ftcr) oorjufteffen fdjetnen.

^rinjeffinnennamen an unb für fid), olme weitere 3utat
,

ja, bie gibt eS genug. 2lber bamit ift @nm;ntrub nidjt

jufrieben ; fie oerlangt iljrer -ftatur nad) ju bem 3)tntaftifdj=

genealogifdjen aud) nod) poetifd; SftärdjenljafteS. Unb baS

fomplijiert bie ©adje ganj errjeblid). ©ie fönnen baS

fet)en, wenn ©ie bie $a£lerfdje Slinberftube burdnrtuftern

ober fid) bie Tanten ber bisher ©etauften ins ©cbädjtnis

jurüd'rufen. ©ie ßafclerfdje ^ronpringef3 rjeifjt natürlich

aud) ©rmrjntrub. Unb bann fommen ebenfo feIbftoerfiänb=

ltdj Dagmar unb Xfyyxa. Unb banadj begegnen wir einer

^nej unb einer SDtaub unb julefct einer Slrabetta. Slber

bei Arabella fönnen ©ie fdjon beutlid) eine gewiffe SSer=

legenljeit waljraelmten. 3d) würbe if)r, wenn fie fid) wegen

beS $üngftgeborenen an mtdj wenbete, was 2Utiübifd;eS

oorfd)Iogen; baS ift fdjliejsiid; immer baS SBefte. 2BaS

meinen ©ie 51t 9Mieffa?"

Sorenjen tarn ntd^t mefyr baju, SubSlau biefe $rage

ju beantworten, benn eben je£t waren fie burdj baS ©tüd
Srudjlanb tjinburd) unb raffelten bereite über einen ein

weiteres ©efpräcf) unmöglich madjenben ©teinbamm weg,

fdmrf auf 9tt)einSberg ju.

©ubstao war in ausgezeichneter Saune. ©aS prad)t=

ooHe feerbftmetter, ba§u baS bunte Seben, atteS tjatte feine

©timmung gehoben, am meiften aber, baf3 er unterwegs

unb beim Staffieren ber Jgauptfirafje bereits ©elegenrjett

gehabt rjatte, oerfdjiebene gute greunbe §u begrüben. s2>on

ber ^virdje Ijer fdjhtg es jelm, als er oor bem als 9Bat)£=

lofal etablierten ©afttjaufe „3um Sßringregenten" rjielt, in

beffen gront benn auä) bereits etlidje merjr ober weniger

16*
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»erwogen auSfeljenbe SBaljlmänner ftanben, alle bemüht,

tt)xe Zettel an mutmafttidje ^ßartetgenoffen auszuteilen.

Irinnen im ©aal toar ber SBaljIaEt fdjon im ©ange.

<ginter ber Urne präfibierte ber alte igerr oon Süllen, ein

guter Siebziger, ber bie groteSfeften §eubalanfid)ten mit

ebenfo groteSfer SBontjomie 31t oerbinben muffte, raaS iljrn,

audj bei feinen politifdjen ©egnern, eine gro&e Beliebtheit

[inerte. Sieben üjm, linfS unb redjtS, fafcen <gerr oon

©torbed unb igen: oan bem ^eerenboom, le^terer ein

<QolIänber auS ber ©egenb oon Seift, ber oor toenig $al>ren

erft ein grofjeS ©ut im 9hippiner Greife gefauft unb fidj

feitbem jum Sßreufjen unb, maä nod) meljr fagen niollte,

jum , ©raffd^aftlcr' Ijerangebilbet Ijatte. 9JZan fat} ir)n auS

allen möglichen ©rünben — audj fdjon um feinet ,oan'

roißen — nidjt ganj für ooll an, liefe aber nidjtS bauon

merfen, raeil er ber, bei ben meiften ©raffdjafttern ftar!

inS ©eroid)t fallenben ügaupteigenfdjaft eines oor fo unb

fo oiel 3fafjren in SBataoia geborenen IjollänbifdHaoamfdjen

£affeet)änblerS nidjt entbeljrte. ©eines 9?ad)barn oon

©torbed SebenSgefdjidjte mar burdjfdjnittSmäfeiger. Unter

benen, bie fonft nod) am $omiteetifdj fafeen, befanb ftd)

audj $a£ter, ben @rmt;ntrub (toie SDubSlao gang richtig

oermutet) mit ber SBemerftmg, „hak im mobernen bürget*

liefen «Staate SBcujlen fo gut toie kämpfen fei," oon iljrem

SBodienbette fortgefdjidt Ijatte. „£)aS $inb roirb injroif^en

mein ©ngel fein, unb baS ©efüljl erfüllter SßfCic^t foll

midj bei $raft erhalten." 2tudj ©imbermann, ber immer

mit babei fein mufete, fafe am $omiteetifdj. ©ein 35e=

nehmen Ijatte mal aufgeregtes, meit er — roie Sorengen

bereits angebeutet — toirflidj im geheimen gegen 2>ubSlao

intrigiert Ijatte. Safe er feiber unterliegen mürbe, mar

ftar unb befdjäftigte tt)n faum nod), aber it)n erfüllte bie
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©orge, bafj fein Daraufgegangene^ boppelteä ©piel vkU
leicht an ben Sag fontmen tonne.

25ub3lao wollte bie ©ac^e gern tjinter fid; tjaben. @r

trat be3t)atb, nadjbem er ftdj brausen mit einigen 33e=

rannten begrübt unb an jeben einzelnen ein paar 2Borte

gerietet tjatte, oom 23orpla£ I;er in ba§ äßatjltofal ein,

um ba fo rafdj roie mögtid; feinen geitel- *n ^ie ^rne o lt

tun. (£3 traf it)n bei biefer ^rojebur ber 23lid: be3 alten

3üt)Ien, ber i§m in einer 9)cifd;ung oon $eierlid)t'eit unb

Ulf fagen gtt motten fdjien: „$a, ©tedjlin, ba^ t)itft nu

mal nid)t; man mufj bie ü'omöbie mit burdjmadjen."

2)ub3lao fatn übrigens faum bagu, oon biefem 331ide SRotij

ju nehmen, weit er $a|ter3 geroatjr rourbe, bem er fofort

entgegentrat, um it)m burd) einen ^änbebrud §u bem

fiebenten £öd;terdjen gu gratulieren. 3tn ©unbermann

ging ber 2llte orjne ^otijuatjme uorüber. 2)ie<§ war aber

nur 3ufalt; er roufcte nid)tj§ oon ben 3ioetbeutig£eiten be3

©iebenmütjtnerS, unb nur biefer 'itlb)^ meil er ein fdjled)te3

©eroiffen tjatte, mürbe oerlegen unb empfanb bej§ Sitten

Haltung wie eine 2tbfage.

2Il<§ 2)ub3lao mieber brausen mar, mar natürtidj bie

grofie $rage: fl^a, mal je|t tun?" (53 ging erft auf elf,

unb oor fed)§ mar bie ©efdjidjte nidjt oorbei, roenn ftd)'jo

nid)t nod) länger binpg. @r fpradj bie§ aud; einer 2trtäaf;I

oon Ferren au§, bie fieb auf einer oor bem ©afttjaufe

ftetjenben San! niebergetaffen unb Ijter bem Siqueurfaften

be3 „^rinjregenten", ber fonft immer erft nad; bem Siner

auftaudjte, oorgreifenb jugefprodjen rjatten.

@<S raaren itjrer fünf, lauter $rei3= unb ^parteigenoffen,

aber nidjt eigentlich greunbe, benn ber alte Sub^lao mar

nid)t feljr für greunbfdjaften. @r fatj gu fetjr, waä jebem

einzelnen feljlte. Sie ba fafjen unb au3 purer Sangeioeite

fid; über bie &or§üge oon 2lllafd; unb Gljartrcufe ftritten,
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innren bie Ferren oon 2J?oIdjoro, üou drangen unb oon

©neioforo, baju $aron 33ee§ unb ein greifyerr oon ber

9conne, ben bie 9totur mit befonberer 9ftidfid;t nuf feinen

Limiten geformt §u Ijaben fd)ien. @r trug eine l)ot)e

fd)U)ar§e ^rnmntte, bnrnuf ein fleiner oermiderter 5!opf

faft, unb wenn er fprad;, raar e3, roie wenn 2ftäufe pfeifen.

@r mar bie fomifdje $igur be3 Greife! unb würbe ge^

Ijänfelt, natjm e3 aber nidjt übet, meil feine 9)Jutter eine

fdjlefifdje ©rnfin nuf „tnsSfi" mar, ioa<§ il)\\i in feinen

3tugen ein fotdt)e<§ Übergetoidjt fidjerte, bnfj er, tote griebrid)

ber ©rojse, jeben 2lugenbHd bereit toar, „bie fid) etron

einftettenben ^nssquitfe niebriger l)ängen §u Inffen."

„$dj beute, meine Ferren," fagte Subälao, „wir getjen

in ben ^arf. 3)a tjat man bod) immer wa§. 9tn ber

einen ©teile rutjt bn§ £>ers be§ bringen, unb an ber

nnbem «Stelle rutjt er felbft unb fjat fogar eine ^tjramibe

§u Raupten, wie wenn er ©efoftril geraefen märe, ^d)

würbe gern einen nnbem nennen, nber id) fenne blofc ben."

„üftatürlid) getjen mir in hm $arf," fagte oon ©new=

fow. „Unb e3 ift fcfjliefslidj immer nod; ein ©lud, ba§

man fo votö tjat . .
."

„Unb audj ein ©lud," ergänzte oon SRoldjow, „ba$

man folgen SBaljltag mie Ijeute rjnt, ber einen orbenttid)

gwingt, ftdt) 'mal um igiftorifdjeio unb Silbungscmäßige^ §u

t'ümmem. Si^marden i3 e3 aud) mal fo gegangen, nodj

bagu mit 'ner reidjen 2lmeri!anerin, unb t)at and) gleid;

(ba§ tjeifjt eigentlid; lange nacfytjer) ba£ redjte Söort bafür

gefunben."

„©er Ijat immer ba§ redete 2Bort gefunben."

„Qmmer. 2lber weiter, 9)ft)Id)ow."

„. . . Unb al<§ nun alfo bie reidje 2tmerifanerin fo

runbe oierjig ^atjr fpäter it;n mieberfnl) unb fid) bei iljm

bebanfen wollte oon wegen be3 SBübermufeumS, in ba$ er
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fte l;atb ctu3 $8erlegenl;eit unb I;ntb au<3 SRitterlidjfext be=

gleitet unb i^r mutmaftltd; alle Söttber falfd; ert'lärt t;atte,

ba t;at er äff' biefen ©aal abgewiefen unb il;r — id; fei)'

unb f;ör' il)n orbeutlid; -- in aller $ibelität gefagt, fic

Ijabt nidjt it;m, fouberu er (jade xt)r 51t banden, beim wenn

jener Sag nidjt gewefen märe, fo t)ätt' er ba<§ gange

Sxlbermufeutn tjödjft wat;rfd)einltdj nie 51t fetjen gefriegt.

$a, ©lud I;at er immer gehabt, $m großen unb im flehten.

@<3 feljtt bloft nod), baft er t)interl)er aud; nod; ©eneral«

bireftor ber fönigtid)en Sttufeen geworben wäre, tt>a§ er

fdjtieftlid) bod; aud; nod) gefonnt l)ätte. S)enn eigentltd;

tonnt' er alles unb ift aucr) bemal)' aHe3 gemefen."

„3a," nal;m ©newf'ow, ber aus Sangemette oiel

gereift war, feinen Urgebanfen, baft foldjer $atf eigentlid;

ein ©lud fei, wieber auf. „Qd; fhtbe, wa§ 9)iold;ow ba

gefagt l;at, ganj ridjtig; e§ fommt brauf an, bajs mau

'reingegwungen wirb, fottft weift man überhaupt gar ntd;t<§.

Sßenn idj bloft an Italien jurfttfbenfe. ©efjen (Sie, ba

läuft man nu fo 'rum, wa<§ einen bod) am @nbe firapjiert,

unb babei biefer ewige pralle <Sonnenfd;ein. (Sin paar

(Stunben get;t e3 ; aber wenn man nu fdjon zweimal Kaffee

getrunfen unb ©rauito gegeffen t)at, unb e§ ift nod; nidjt

mal Mittag, ja, id; bitte ©ie, voaä l)at man ba? 2öa3

fängt man ba an? ©rabegit fdjrecHidj. Unb ba turnt id;

$f;nen bloft fageu, ba bin id; ein firdjlidjer 9)ienfdj ge=

worben. Unb wenn mau bann fo oon ber (Seite t;er füll

eintritt xtnb l;at mit einem 9)iale bie 5lüt)te um ftdj 'rum,

ja, ba witt man gar nid;t wteber 'rau§ unb fiel)t fid; fo

feine fünfzig Silber an, man weift nidjt, wie. & bod;

immer nod; beffer al<§ brauften. Unb bie $eit oergel;t,

unb bie ©tunbe, wo man wa§ Reguläres tnegt, läppert

fid; fo t;eran."

„$d; glaube bod;," fagte ber für tHrdjIid;e ßxtnft
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fdjreärmenbe SBoron 23ee£, „unfer $rennb ©nerofore unters

fdjäfct bie SBirfung, bie, oielleid)t gegen feinen 2Bitten,

bie Duattrojentiften auf tf)n gemalt rjaben. @r Ijat ifyre

9ftad)t an fid; felbft empfnnben, aber er miß eS nidjt reatjr

Ijaben, bafc bie $rifd;e uon tfjnen ausgegangen fei. lieber,

ber maS baoon oerfteljt . .
."

„$a, SBaron, baS iS eS eben. 2Ber maS Davon uer=

fteljt! 2tber roer oerfteljt reaS bauon? $d) jebcnfattS nidjt."

Unter biefen SBorten war man, oom „Sßrtnjregenten"

auS, bie iQauptftrafte rjinuntergefdjritten nnb über eine

Heine SSrücfe fort erft in ben Sdjlofjfyof unb bann in ben

Vfiaxt eingetreten, ©er See plätfdjerte teiS. ^ärjne lagen

ba, mehrere an einem «Steg, ber von bem ^ieSufer l;er in

ben See rjinauSltef. (Sin paar Ferren, unter tfynen and)

©ubslau, fdjritten bie jiemlid) readlige SBretterlage hinunter

unb Midien, als fie bis ans @nbe gefommen roaren, roieber

auf bie beiben Sdjlofcftügel unb itjre rttrg abgeftumpften

STürme §urüd. ©er Satrot redjtS mar ber, mo ber Äron=

prtns $ri§ fein SlrbeitSgimmer gehabt tjatte.

„©ort I;at er gemotzt," fagte von ber 3famne. „2öie

begrenzt ift bod; unfer können. Wäx medt ber 2tnbtid

foldjer gribericianifdjen Stätten immer ein Sd)mer§gefüt)(

über baS Un-utlänglidje beS 9ftenf<$Iidjen überhaupt, freilidj

and; mieber ein igodjgefütjt, ba$ mir biefer Un§ulänglidj=

fett unb Sdjroädje £>err werben tonnen. Stob, mo ift bein

Stadjel, £ötte, mo ift bein (Sieg ? SDiefer $önig. @r mar

ein großer ©eift, gereift ; aber bodj aud; ein oerirrter ©eift.

Unb je patriotifdjer reir füllen, je fc^mer§li(^er berührt

unS bie §rage nad) bem £>eil feiner Seele, ©ie Seelen -

meffen — baS empfinb' id) in folgern Stugenblide —
finb bod) eine roirflid) troftfpenbenbe Seite beS Äatfyoli*

jiSmuS, unb bafj eS (felbftoerftänblidj unter ©ernähr eines

rjödjften SßiHenS) in bie -iftadjt Überlebenber gelegt ift,
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eine (Seele frei gu beten, ba§ ift unb bleibt eine grofse

©adje."

„dornte," fagte SRotdjoro, „madjen ©ie fid) ntdjt

fomifdj. 9Ba3 fjaben ©ie für 'ne SSorfteffung oom lieben

©ott? Sßenn ©ie fommen nnb ben alten $ri£en frei

beten motten, werben ©ie rauSgefajmiffen."

Saron 33ee| — aud) ein Stnjroeifter be3 Sptjitofopben

oon ©amofouci — wollte feinem ^reunbe D^onne ju ügitfe

fommen unb erroog einen 2tugenbtid ernfttid), ob er nidjt

feinen in ber gangen ©raffdjaft längft befannten Vortrag

über bie „fdjiefe ßbene" ober „c'est le premier pas qui

coute" nodj einmal §um beften geben fülle. Mugerroeife

jebodj lie{3 er e§ roieber fallen unb mar einoerftanben, al3

©ubillao fagte: „Steine Ferren, id) meinerfeit^ fdjlage oor,

bajä mir unfern SluSlug oon bem SSadetftege, brauf mir

tjier ftefien (feben 2lugenbtid fann einer oon un3 in§

SBaffer fallen), enbtidj aufgeben unb un§ lieber in einem

ber fjier Ijerum liegenben ®ät)ne über ben ©ee fe^en laffeu.

UnterroegS, wenn nod) roetdje ba finb, tonnen mir £etd)=

rofen pftüden unb brüben am anbern Ufer ben großen

^>rhr3 §einri($=Obeti!Sfen mit feinen fraujöfifc^en $nfd)riften

burd)ftubieren. ©oldje ^elapitulation ftörft einen immer

tjiftorifd) unb patriotifd), unb unfer (Stappenfranjöftfd)

fommt aud) roieber §u Gräften."

SCIIe roaren einoerftanben, felbft 9toune.

©egen oier roar man oon bem 2Iu§f(uge §urüd unb

Ijiett roieber oor bem „^rinsregenten", auf einem mit alten

Säumen befehlen ^ßta|, ber roegen feiner 2)reied3form

fdjon oon alter $eit fyer ben tarnen „^riangelpla^" füljrte.

£)ie SSaljlrefuItate lagen nodj feine^roeg§ fidjer oor; e3

lie{3 fid) aber fdjon gtemlid) beutlid; erlennen, $>a$ oiete
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^ortfdjrtttlerfiimmen auf ben fosialbcmofratifdjenßanbibaten,

geitenfjauer 'STorgelow, übergeben würben, ber, tro|bent er

wirfst perföntid) jugegen war, bie fleinen 2ente Ijtnter fid)

fjattc. igunberte feiner ^arteigeneren ftanben in ©ruppen

auf bem Sriangelpta£ untrer unb unterhielten fid) Iadjenb

über bie SBaljlreben, bie wätjrenb ber testen £age teil»

in Heinsberg unb 28u£, teils auf bem platten ßanbe oon

üftebnem ber gegnerifdjen Parteien gehalten warben waren.

©iner ber mit unter ben SBäumen ©tetjenben, ein Qntimuy

SorgefowS, mar ber SredjSlergefelle (Söberfopp, ber fiel)

fdjon lebiglidj in feiner ßigenfdjaft aU SredjStergefelle etneS

grauen 2lnfel)n3 erfreute. $eber backte: ber fann autf;

nodj mal 23ebel werben. „2ßarum nidjt? 23ebel i£ alt,

unb bann Ijaben wir ben." 216er ©öberfopp oerftanb e§

audj wirflid), bie Seilte §u paden. 2lm fdjärfften ging er

gegen ©unbermann uor. „$a, biefer ©unbermann, ben

fenn' idj. SBrettfdjneiber unb 33örfenfilou
;

jeber ©rofeben

i£ §ufammengejobbert. (Sieben 9)iüt)ten tjat er, aber blofi

§wei Lebensarten, unb ber gortfdjritt ift abwedjfelnb bie

,3>orfrudjt' unb bann wieber ber ,$ater' ber ©ojialbemo*

fratie. 33telleidjt ftammen wir aud) nod; non ©unbermann

ab. Bo einer bringt alles ferrig."

linde, wätjrenb ©öberfopp fo fprad), war von 33aum

ju Saum immer nätjer gerüdt unb madjte feine -ftotijen.

Sn weiterer (Entfernung ftanb 5j3nterfe, fdjmunjelnb unb

fidjttidj nerwunbert, ma§> linde wieber atte§ aufäufdjreiben

Ijabe.

^wterfeS 3sernninberiing über ba<§ „2luffd)reiben" war

nur 51t beredjtigt, aber fie war' e3 um ein gut Seil weniger

gewefen, wenn fidj linde» auftjordjenber Sienfteifer ftatt

bem «Sosialbemofraten (Söberfopp lieber htm ©efprüdj

einer nebenftefjenben ©ruppe jugewanbt ptte. <gier plau=

berten nämlid) mehrere „(StaatSerljattenbe" twn bim mite



Der Äterljltn. 251

majslidjen StuSgatige ber 2Baf)t imb baft e3 mit bem (Biege

be<3 alten ©tedjlin uon 9JJinute §u Minute fd)led)ter ftünbe.

$cfonber£ bie 9W)ein3berger fd)ienen ben 2Iu<ofd)lag 51t

feinen Ungnnften geben §n fotten.

„&ole ber Teufel ba3 gange 9W)ein<cberg !" oerfdjroor

fid) ein alter £>err uon $raa|, beffen roter föopf, roätjrenb

er fo fprad), immer röter tonrbe. „®ie3 elenbe 9ieft ! 2Bir

bringen i(jn matjr unb roaljdjaftig ntdjt burd), unfern

guten alten ©tedjlin. Unb raa<§ ba§ fagen roitt, ba§ rotffen

mir. Sßer gegen unl ftimmt, ftimmt and) gegen ben

Römg. Sa§ ift alV ein3. 3)a3 ift ba§, ma§ man je}3t

foübarifer) nennt."

„$a, Jvraa£," natjm Wlolfyoxo, an ben ftdj biefe ÜRebe

uor3ug^roeife gerietet l)atte, ba3 Sßort, „nennen ©ie'3, wie

©ie moHen, foübarifd) ober ntdjt; ba§> eine fagt nidjtS,

nnb ba$ anbre fagt and) nidjR Slber mit iljrem 2Sort

über 9H)ein»berg, ba Ijabm ©ie'S freilid) getroffen. 2tuf*

mnetnng mar Ijier immer 51t £>aufe, oon 2tnfang an. (Srft

fronbierte §ri| gegen feinen SBater, bann fronbierte £>ein=

rid; gegen feinen Vorüber, unb julelst fronbierte 2Iuguft,

uufer alter forfd)er ^>rinj Slngnft, ben mandje oon uns> ja

nod) gut gefanut Ijaben, id) fage: fronbierte unfer alter

2luguft gegen bte 9)toraI. Unb ba§ mar natürüd) ba3

©djümmfte. (gnftimmung unb ^etterfeit.) Unb beftraft

fid) anlegt and) immer. £>enn nnffen ©ie benn, meine

Ferren, nne'3 mit 2Xugnften fdjliejjüd) ging, al3 er burd)*

au<3 in ben Fimmel wollte?"

„^ein. 9Sie mar e§ benn, 9)iotd)om?"

„3a, er mußte ba moI)I 'ne Ijalbe ©tunbe raarten,

nnb al3 er mt mit 'nem 2lnfd)naujer gegen ^>etrn<o 'rau<§;

fahren mollte, ba fagte ifjm ber §el3 ber ®trd)e: ,$önig=

tidje £ol)cit, galten 51t ©naben, aber e<3 ging nid)t anber£'.
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Unb TOQrum nidjt? @r Ijtttte bie clftaufenb Jungfrauen

erft in ©idjerljett bringen mitten."

„(Stimmt, ftimmt/' fngte Stxaa%. „<So raar ber 3tfte.

Ser reine 2>eu6el3ferl. 2lber fdjneibig. Unb ein richtiger

$Prin&. Unb bann, meine Ferren, — ja, bu mein ©otr,

locnn man nu mal ^rinj iä, irgenb mag mujj man bodj

uon ber ©atfje rjauen . . . Unb fo oicl roetjj id), roenn tdj

$ rin 5 wäre ..."



g)ivanfyftes Kapitel*

Um fedj<§ ftanb ba§ Sßaljtrefultat fo gut rote feft;

einige Reibungen fehlten nod), aber ba3 roar au» Ort*

fdjaften, bie mit ifyren paar (Stimmen nidjtio mefyr änbern

fonnten. @» lag 51t Sage, baf$ bie ©ojialbemofraten einen

beinahe glänjenben ©ieg bacon getragen Ratten; ber alte

©tedjlin ftanb roeit gurüd, $ortfd)rittler ^a^enftein au3

©ranfee nod) roeiter. Qm ganjen aber liefen beibe be=

fiegte Parteien bieg ruljig über fidj ergeben ; bei ben grei=

finnigen roar roenig, hd ben $onferuatiuen gar md;t§ üou

Sßerftimmung gu merfen. Subätau natjm e§ ganj oon ber

Weiteren (Seite, feine ^3arteigenoffen nod; mel;r, oon benen

etgenttid) ein jeber backte: „Siegen ift gut, aber gu Sifdje

getjen ift nod) beffer." Unb in ber %at, gegeffen mußte

roerben. 2Itte3 feinte fid; bamä), bei ^oreHen unb einem

guten @ljabli§ bie langroeilige ^rojebur 51t oergeffen.

Unb roar man erft mit ben ^oretten fertig, unb bämmerte

ber prüden am igorijont herauf, fo roar aud) ber <Seft

in (Sidjt. Qm „^rinj^egenten" fjielt man auf eine gute

9ttarfe.

Surd) ben oberen ©aal f)in 50g fid) bie £afet: ber

9)te^rsal)t nad) 9tittergut§befi^er unb ©omänenpäd)ter,

aber aud) ©erid)i!§räte, bie fo glüdUd; roaren, ben „£>aupt=

mann in ber 9?eferoe" mit auf i£)re $arte fe£en §u fönnen.

3u biefem gros d'armee gefeilten fidj ^orft- unb <Steuer=

beamte, 9ientmeifter , ^rebtger unb ©«mnafiallefirer. 2ln
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ber <Spi£e btefer ftanb 9Mtor Sporntet)« aus Heinsberg,

ber große, oorfteljenbe 2tugen, ein mäd)tigeS ©oppelfinn,

nod) mächtiger als Äofeleger, unb außerbem ein Renommee

wegen feiner G5efd)idjten Ijatte. Saß er nebenher and)

ein in ber 2BoHe gefärbter ^onferoatioer war, oerfteljt fid)

oon fetbft. @e t)atte, waS aber fd)on ^ai)r§el)nte gurüdtag,

ben großartigen Giebaufen gefaßt nnb nerrairfIid;t : bie

oftelbifdjen ^routngeu, ba, wo fie ftraudjetten, burdj ©uftttü

Äüfjnfdje 23ttberbogen anf ben richtigen $fab gurüdgu=

führen, nnb war bafür befortert warben. @S tjteß benn

aud) oon ü)m, „er gelte waS nad) oben t)in", waS aber

nidjt redjt gutraf. 9)ian fannte itm „oben" gang gut.

Um l)atb fieben (Siebter nnb $ronteud)ter brannten

bereite) mar man unter ben klängen beS £anur)äufer=

marfdjeS bie fyie unb ba fdjon ausgelaufene treppe t)inauf=

geftiegen. Unmittelbar oorrjer Ijatte nod) ein ©djwanfen

wegen beS ^räfibiumS bei Snfet ftattgefunben. (Sinige

waren für SubStao gewefen, weil man fid) oon tt)m etwas

2(nregenbeS uerfprad), and) fpegted mit 9\üd'[id)t auf bie

Situation. 2tber bie Majorität Ijatte bod) fd)(ießlid)

©ubStaoS SBotft^ atS gang unbenfbar abgelehnt, ba ber

©bte fezxx oon 3ttten=$riefatf, trofc feiner l;ot)en 3al)re,

mit gur 2Bat)t gekommen war; ber @bte &err oon 2ttten=

griefad, fo l)ieß eS, fei bod) nun mal — unb oon einem

gewiffen ©tanbpunft auS mit gug unb 9ied;t — ber

©tolg ber G5raffd)aft, überhaupt ein Unifum, unb ob ber

nun fpredjen tonne ober nidjt, baS fei, wo fid) 'S um eine

^ringipienfrage Raubte, burdjauS gleichgültig. Überhaupt,

bie gange Gtefd)idjte mit bem „<3pred)en=i:önnen" fei ein

Tiioberner ilnfinn. 5)ie einfache £atfad)e, baß ber Sllte

oon Stlten^riefad ba fäße, fei oiet, oiel wid)tiger als eine

Siebe, unb fein großes ^präbenbenlreug giere nidjt bloß

il)n, fonbern ben gaugen Sifdj. ©inige fprädjen freiließ
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immer oon feinem ©ö£engefidjt unb fetner ^äfjlidjfctt,

aber audj ba3 fdjabe nicfjiS. iQeutpttage, roo bie meiften

•Dienfdjen einen $rifeurfopf tjätten, fei e3 eine orbentlidje

ßrquidung, einem ©efidjt 51t begegnen, ba§ in feiner

(Eigenart eigentlich gar ntdjt unterzubringen fei. tiefer

non bem alten gütjlen, trofe feiner Vorliebe für ©ubätau,

einbringlid) gehaltenen 9?ebe mar allgemein gugeftimmt

raorben, unb 33aron 23eetj Ijatte ben gö^entjaften 3ttten=

$riefacfer an feinen (Stjrenplai} gefütjrt. üftatürltd) gab e3

audj ©djanbmäuter. 2ln itjrer ©pitse ftanb 9)ioId)om, ber

bem neben itjm fi^enben Äatjter guftüfterte : „2Baf)reg ©lücf,

^n^ter, bajs ber 21tte brüben bie gre-fte 331umeni)afe uor

fid) Ijat; fünft, fo bei veau en tortue, — uorauggefetjt,

bafc fo roa<§ $einej§ überhaupt in ©idjt ftetjt — mürb' tdj

ber ©adje nidr)t geraadjfen fein."

Unb nun fdjraieg ber non einem £t)ormenerfd)en

Unterletjrer gefpiette Sanntjäufermarfd) , unb al§ eine be=

ftimmte $eit banad; ber Moment für ben erften Soaft ba

mar, erfyob fid; 33aron 23ee£ unb fagte: „äfteine Ferren.

Unfer ©bter igerr non 2Uten;$rtefad ift non ber ^ftitfjt

unb bem SBunfdfj erfüllt , ben Soaft auf ©eine 2Jtajeftät

ben Slaifer unb dortig anzubringen." Unb mätjrenb ber

2ltte, ba$ ©efagte beftätigenb, mit feinem ©tafe grüßte,

fetjte ber in feiner alter ego-9?otle »erbteibenbe 33aron

33ee$ tjinju: „«Seine 3)tajeftät ber $aifer unb dortig lebe

t)oct) !" ©er 2ltten=$riefad'er gab audj Ijiergu burdj Saiden

feine 3uf^mmunS/ un0 mätjrenb ber junge Setjrer aber=

mat§ auf ben auf einer 9ü)ein§berger <Sd)toJ3aul:tion er*

ftanbenen alten $tügel ^teilte, ftimmte man an ber ganzen

Safe! fjht ba3 „igeit bir im ©iegerfranj" an, beffen erfter

58er§ ftetjenb gefungen mürbe.

3)a3 Offizielle mar tjierburd) erlebigt, unb eine ge=

raiffe ^ibelitaS, an ber e3 übrigen^ non Slnfang an nidjt
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gefehlt rjatte, formte je£t nadjtjaltiger in ilvr 9?ed)t treten.

StQerbingS roar nod; immer ein roidjttger nnb sugletct)

fcrjroiertger Soaft in ©idjt, ber, her fid) mit 3)ub3lao

nnb bcm ungtüdliajen SBaljlauSgange §u befdjäftigen t)atte.

9Ser fofftc ben aufbringen? 9)?an tjing biefer $rage mit

einiger ©orge nadj nnb roar eigentlich frof), al§ e§ mit

einemmal tüefj, ©unbermamt werbe fpredjen. 3roar

raupte jeber, bafj ber ©iebenmüljlener nierjt ernftt)aft §u

nehmen fei, ja, bafj ©onberbarfeiten nnb oielleidjt fogar

©Weiterungen in ©idjt [täuben, aber man tröftete fid), je

meljr er fetjeitere, befto beffer. Sie meiften roaren bereits

in errjebtidjer Aufregung, atfo feljr untntifd). Sine Heine

Sßeile »erging nodj. Sann bat SSaron 23eet$, bem bie 3Me
be<§ $eftorbners> jugefallen roar, für ^errn non ©unbermann

auf ©iebenmütjlen umS 23ort. (Einige fpradjen ungeniert

meiter; „9Mje, 9Mje!" riefen anbre ba§roifd;en, unb abo

33aron 23ee£ nodj einmal an ba§ ©ta§ geftopft unb nun,

aud) feinerfeit3 um 9iulje bittenb, eine leibliche ©title t)er=

geftettt tjatte, trat ©unbermann tjinter feinen ©tut)I unb

begann, roät)renb er mit affektierter Nonchalance feine

Surfe in bie <gofentafd)e ftedte:

„9fteine Ferren. 2113 id) oor fo unb fo oiet Safyren

in Berlin ftubierte" („na nu"), „at<§ id) oor $at)ren in

Berlin ftubierte, roar ba mal 'ne Einrichtung ..."

„2ltle Sßetter, b er fekt gut ein."

„ . . . roar ba mal 'ne 3Mnrid)tung , roeil eine bide

5Hempnermabamm, nadjbem fie fid; in iljren Setjrburfdjen

oerliebt, itjren 9Jtann, einen roürbigen $lempnermeifter,

oergiftet t)atte. Unb ber Senget roar erft fieb-jerjn. $a,

meine Ferren, fo oiet mufj id) fagen, e3 famen bamal<3

aud; fdron bolle ©efd)id)ten oor. Unb idj, roeil idj ben

©efängniobiret'tor fannte, id) tjatte Zutritt 511 ber ^in-

ridjtung, unb um midfj 'tum ftanben lauter 3lffefforen unb
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SReferenbare, gan§ junge Ferren, bie meifteu mit 'nem

Kneifer. Kneifer gab eS bamalS audj fdjon. Unb nun

tarn bie SBitwe, wenn man fie fo nennen barf, unb faE»

fowett ganj behäbig unb beinahe füHig au3, weil fie, ma§>

bamalS niel befprodjen raurbe, 'neu topf Ijatte, mäfyalh

audj ber 23tod ganj befonberS Ijatte Ijergeridjtet werben

muffen. (Sojufagen mit 'nem 2tujofd)nitt."

,3)lit 'nem SluSfdjmtt . . .; gut, ©unbermann."

„Unb als fie nun, id) meine bie Delinquentin, all'

bie jungen Üieferenbare fat), wobei ttjr morjl itjr Setjrting

einfallen motzte ..."

„$eine 2}erfpottung unfrer Steferenbare . .
."

„ . . . SBobei tyx oielteidjt tljr Setjrling einfallen

modjte, ba trat fie ganj natje an ben «Sdjaffotranb Ijerau

unb nidte uns p (id; fage ,un§', weil fie mid) aud) anfal))

unb fagte: ,$a, ja, meine jungen £erren£, bat fommt
bat) an . .

.' Unb fetjen <5te, meine Ferren, biefeS

3Bort, wenn aud) oon einer Delinquentin tjerrütjrenb, bin

id) feitbem nidjt wieber loSgeworben, unb menn ify fo

wa3 erlebe wie Ijeute, bann mufj einem fold) Sßort aud;

immer mieber in ©rinnerung f'ommen, unb id) fage bann

and), ganj wie bie Sitte bamalS fagte : ,^a, meine Ferren,

bat fommt bauon.' Unb wouon fommt e§? 23on ben

©oäiatbemol'raten. Unb mooon fommen bie ©ojial-

bemofraten?"

„$om $ortfd;ritt. Sllte ©efd)id)te, feunen mir. 2Ba3

9?eue3
!"

„©3 gibt ba nichts 9?eue3. ^d; tarnt nur beftätigen,

oom $ortfd;ritt fommt eS. Unb wooon fommt ber?

Daoon, bajg wir bie SlbftimmungSmafdritte l;aben unb ba§

groJ3e £>au§ mit ben oier (Sdtürmen. Unb menn es

meinetwegen ol;ne baS grofje igauS nid)t getjt, raeil ba§

Selb für ben ©taat am ©nbe bewiüigt werben mufj —
£f). goutane, Giejaiumelle %eiic. X. 17
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unb ofyne ©elb, meine Ferren, gel)t e3 nidjt" (ßufttmmung:

„ofjne ©etb Ijört bie ©emütlidjfeit auf") — , „nun benn,

roenn e3 alfo fein mujj, roa§ id) gugebe, roaS foHen roir,

aud) unter beriet gern gemalten gugeftänbniffen, anfangen

mit einem SBafytredjt, wo §err oon ©ted)lin geroätjlt

werben folt, unb roo fein Äutfdjer Üötorttn, ber üjn jur

SBaljl gefahren, tatfäd)tic(j gerocujlt wirb ober roenigftenio

gewählt roerben rann. Unb ber ^utfdjer Martin unferS

^errn oon ©ted)lin ift mir immer nod; lieber als> ' biefer

Sorgeloro. Unb au' ba<§ nennt man greiljett. $cr) nenn'

e§ Unftnn, unb oiele tun be3gteid)en. $d) benfe mir aber,

gerabe biefe 2Bat)l, in einem Greife, brin ha§> alte ^reufjen

nod; lebt, gerabe biefe SBarjl wirb bagu beitragen, bie 2tugen

oben tjeHe gu machen. ^dj fetge nidfjt, meiere 2lugen."

„©djlu§, ©dOlufj!"

„$d) fomme gum ©djluf}. @£ tjtef; anno fiebgig, bajs

fid) bie grangofen al3 bie
,
glorreich Sefiegten' beseitet

tjätten. @in ftoIjcS unb na$al)men3roerte3 2£ort. Studf)

für un§, meine Ferren. Unb roie mir, otjne un§ mal gu

«ergeben, biefen <Seft au<§ granfreicr) neljmen, fo bürfen

mir, glaub' id), aucr) ba3 eben girierte ftotge Älagewort

aul granfreid) tjerüberneljmen. 2Bir finb befiegt, aber roir

finb glorreich SBefiegte. 2Bir tjaben eine 9?euand)e. 2)ie

neljmen mir. Unb bi§ batjin in alle SBege: föerr uonStedjtin

auf ©ctjlofj ©tedjtin, er lebe l)od)!"

SUTeS ert)ob fid) unb ftiefj mit ©ubMao an. ©inige

freilict) tadjten, itnb oon SRaldjOio, aU er einen neuen

SBeinfübet Ijeranbeftellte, fagte gu bem neben it;m ftfcenben

$a|ler: „Sßeifj ber £>immel, biefer ©unbermann ift unb

bleibt ein @fel. 2Ba<3 follen mir mit folgen Seuten?

@rft befdjreibt er un3 bie grau mit 'nem ^ropf, unb bann

roitt er ba§ grofie &au3 abfd)affen. Ungeheure Sämelei.

2Öenn roir ba3 grofce £au3 nierjt met)r l)aben, tjaben roir
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gm* nidjt»; ba$ tft nodj unfre Rettung, unb bie bemal/

emsige ©teile, 100 wir ben 9Wunb (id) fage 3)hmb) einiger^

mqfjen auftun unb roa§ burdjfefcen fönnen. 2öir muffen

mit bem 3entrum paktieren. Sann finb mir egal 'rauS.

Unb nun fommt biefer ©unbermann unb raitt un§ aud)

ba§ nodj nehmen. @3 ift bod) 'ne SBaljrljeit, bafc fidj bie

Parteien unb bie ©tänbe jebeSmal felbft ruinieren. 2)a§

Ijeijjt, oon ,©tänben' fann Ijier eigentlich nidjt bie 9?ebe

fein; benn biefer ©uubermann getjört nicljt mit baju.

©eine 9)httter mar 'ne igebamme in SBrie^en. SDrum

brängt er fid) aud) immer oor."

Salb nadj ©unbermann§ Siebe, bie fdjon eine 21rt

9iad)fpiel gemefen mar, flüfterte Saron See£ bem 2llten=

$riefader 51t, baJ3 e§ $eit fe^ bie £afel aufjmljeben. ©er

2ttte wollte jeboer) nod) ntdjt redjt, benn wenn er mal fajs,

fafj er; aber atä gteict) banad) mehrere ©titele gerüd't

mürben, blieb itmt nidjtS anbere3 übrig, al3 fid) anju*

fdjtiefcen, unb unter ben klängen be£ „£)otjenfriebberger3"

— ber „Präger", barin t§> Ijeifjt: „©djroerin faßt", märe

mit 9fticfftdjt auf bie ©efamtfituation oielleidjt pafjlicber

gemefen — fetjrte man in bie ^arterreräume gurüd, mo

bie Majorität bem Kaffee jufpredjen motlte, roätjrenb eine

fteine ©ruppe oon 2Mertapferften in bie ©trajse f)inau3=

trat, um ba, unter ben Säumen be3 „SriangelplatseS",

fid; bei ©eft unb $ognaf' be3 meiteren bene 31t tun.

Obenan fafj oon 9)?otd)oro, neben ifym oon $raa£ unb

oan ^eerenboom ; 9)ioId)oro gegenüber ©ireftor £l)ormeper

unb ber bi3 baljin mit ber §eftmuftf betraute Setjrer, ber

bei foldjen Gelegenheiten überhaupt StjormeperS 2tblatu§

mar. ©onberbarermeife Ijatte ftd) and; $a|ler Ijier nieber^

gelaffen (er fetjnte fid) mol)l nad; (Sinbrüden, bie jenfeit§

aller „^ßftidjt" lagen), unb neben iljm, raa3 beinahe nod;

metjr überrafdjen fonnte, faJ3 oon ber üftonne. 9)ioldjoro

17*
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unb Stjormener führten ba3 2ßort. 33on 2Baf)l imb ^olitif

— mir über ©unbermann fiel gelegentlich eine fpöttifdje

Setnerfung — voax tängft feine Siebe meljr, ftatt beffen

befleißigte man fiel), bie neueften illatfd)gefd)id)ten au3 ber

©raffdjaft Ijerangugielien. „$ft e<§ benn roatjr," jagte $raa£,

„bajs bie fd)öne £tUi nun bod) iljren fetter tjeiraten wirb,

ober richtiger, ber fetter bie fdjöne Sitti?"

„fetter?" fragte ^eerenboom.

„2tdj, ^peereuboom, Sie roiffen aud) gar nid)t3 ; «Sie fifcen

immer nod) §toifd)en Qjfjren ©elfter Sfadjeln unb waren bod)

fd)on 'ne gange SBeile f)ier, als bie &iEi=©efd)td)te fpiette."

$eerenboom tiefc fidj'3 gefagt fein unb begrub jebe

weitere grage, wa§> er, oljne fidj §u fdjäbigen, aud) gang

gut tonnte, ba fein $weifet mar, bafc ber, ber ba$ Sitti«

Xtjema tjeraufbefdjworen, über f'urj ober lang otjnetjin

alles klarlegen mürbe. 2)a3 gefajat) benn aud).

„$a, biefe oerbammten $erte," fut)r oon $raa£ fort,

„biefe Seljrer! (Sntfdjutbigeu ©ie, Sud'tjarbt, aber ©ie

finb ja am ©nmnafium, ba liegt aUeS anberS, unb ber,

ber l)ier 'ne 9Me fpielt, mar ja natürlich blofc ein £>au3=

tetjrer, igauSletjrer bei SiUiS jüngftem 33ruber. Unb eines

£age3 raareu beibe weg, ber ^anbibat unb Siüi. ©elbft=

oerftänblid) nad) ©nglanb. ©3 fann einer nodj fo bumm
fein, aber oon ©retna ©reen Ijat er bod) mal geljört ober

getefen. Unb ba wollten fie benn aud) beibe l;in. Unb

finb aud). 2tber idj glaube, ber ©retna ©reenfdje barf

nidjt met)r trauen. Unb fo naljmen fie benn SobgingS in

Sonbon, gang oljne Trauung. Unb e3 ging aud; fo, bis

iljnen baZ Heine ©elb ausging."

„$a, ba§> fennt man."

„Unb ba famen fie benn alfo nrieber. SDaS fjeifjt,

ßitti fam roieber. Unb fie mar aud) fdjon oorljer mit bem

fetter fo gut wie oerlobt gewefen."
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„Unb her [prang mt ab?"

„üftidjt fo gan§. Ober eigentlich gar nidjt. 2)enn

ßitti ift fel)r Ijübfdj unb nebenher aud; nod) fef)r reidj.

Unb ba füll benn ber SSettcr gefagt l;aben, er liebe fie fo

fefpt, unb wo man liebe, ba ueqeilje man and). Unb er

balte audj eine @ntfüt;mtng für burdjauso möglid;. $a, er

foE babei oon ^urgatorinm gefprodjen Traben."

„jötifjfäfft mir, flingt fdjledjt," fagte 9Jiold;ow. „21ber

ma§ er oorljer gefagt,
;
Gnitfül;nung', ba§ ift ein fdjöne<§

üEßort unb eine fdjöne ©at^e. 9htr ba§ ,28ie'/ — act),

man weift immer fo wenig oon biefen ©ingen, — miß

mir nidjt red)t einleiteten. 2113 ©l;rift weift idj natürlid;

(fo fd;limm ftet)t e3 am (£nbe aud» nidjt mit einem), al§

(Sl;rift weift idj, baft e3 eine ©ül;ne gibt. 9I6er in folgern

$alle? £l;ormei;er, ma§ meinen (Sie, roaä fagen ©ie

bap? ®ie finb ein -JUlann oon %aü) unb l;aben alle

$ird;enoäter gelefen unb nod; ein paar mel;r."

formet) er oerflärte fid). 2)a3 mar fo redjt ein petita

nadj feinem ©efdjmad; feine Stugen mürben größer unb

fein glatte^ ©efidjt nod; glatter.

„3a," fagte er, mätjrenb er fid; über ben SHfd) 51t

9ttoId;oto oorbeugte, „fo wa3 gibt e». Unb e3 ift ein

©lud, baft e3 fo wa<3 gibt. Senn bie arme 9ftenfd;l;eit

brauet e§. £)a<§ äßort 'Jpurgatorinm miH id) oermeiben,

einmal, weil ftdj mein proteftanttfd;e3 ©etotffen bagegen

fträubt, unb bann aud) wegen be3 21nf'lang!S ; aber e3 gibt

eine ^urififation. Unb ba£ ift bod) eigentlid; ba§, worauf

e§ anfommt: 9kintjeit3roieber()erfteUung. ©in ttma§> fd;wer;

fällige^ SBort. ^nbeffen bie ©adje, brum fid)'3 tjier

l;anbett, gibt e3 bod) gut wieber. (Sie begegnen biefem

§ange nad) 9ieftitution überall, unb namentlid) im Orient —
au§ bem bod) unfre gan§e Kultur ftammt — finben ©ie

biefe Seljre, biefe3 S)ogma, biefe £atfad)e."
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„%a, ijt e§ eine STatfad)e?"

„©dfjroer ju fagen. 2lber e§ wirb nl§ £atfadje ge=

nommen. Uub baS ift ebensogut. 33 1 u t fütjnt."

„23lut füljttt," miebertjotte 9Woldjoto. ,,©eroif3. SDaljet:

Ijaben wir ja ancb unfere ©uettinfütutton. 2lber roo wollen

(Sie Ijier bie 231utfüt)ne rjernetjmen? $n biefem <2pe5tal=

falle gan§ unburdjfüfjrbar. 2)er £)au3tetjrer ift brüben in

ßuglanb geblieben, wenn er nic^t gar nad) 21merira ge=

gangen ift. Unb wenn er aud; wiebertame, er ift nidjt

fatisfaf"tion3fät)ig. 2BöV er 9?eferoeoffi5ier, fo tjätt' idj

ba3 längft erfahren ..."

„3a, iQerr oon 2)iotd)ora, ba§ ift bie tjiefige 2tn=

fdjauung. @twa<§ printitiu, naturmüdjfig, ba3 fogenannte

23(ntradjer>rin5ip. 2tber e§ braudjt nidjt immer ba§ 23Iut

be§ Übeltäters felbft gu fein. SBei ben Orientalen . .
."

„2tdj, Orientalen . . . bolte ÖefeEfdjaft . .
."

„9tnn beim meinetwegen, bei faft allen Golfern be3

OftenS füfint S31ut überhaupt. $a metjr, nadj orientalifdjer

2lufd)auung — idj tarnt ba§ 2Bort nid)t oermeiben, &err

oon sJ>io(d)om, id) mujs immer mieber barauf surücf;

tarnen — nadj orientalifdjer 21nfdjaunng ftellt 33tut bie

Unfdjntb als fotdje mieber l;er."

„9?a, fjören Sie, 9Mtor."

„3a, e3 ift fo, meine Ferren. Unb id) barf fagen,

e3 jätjtt ba§ gu bem geinften unb Sieffinuigften , \va§ e<5

gibt. Unb td) Ijabe ba audj neulidj erft eine ©efdjidtte

gelefen, bie ba3 alles nidjt blofc fo obentjin beftätigt,

fonbern beinatje großartig beftätigt. Unb nodj baju

au§ <B\am."

„21u3 Siam?"

„$a, au3 <Siam. Unb id) mürbe ©ie bamit behelligen,

wenn bie <Bad)t nidjt ein bifjdjen Su lan8 wäre. 3)ie

Ferren com Sanbe werben fo leidjt uugebulbig, unb idj
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nmnbere midj oft, bajg fie bie ^rebigt Bis 51t @nbe mit;

andüren. ^Daneben ift freilief) meine ©efdjidjte a\i§ ©iam . .

."

„Griten, Sireftordjen, erjagten."

„9titu beim, auf Q[;rc ©efafjr. freilief) aud) auf

meine ... 3)a mar atfo, unb e3 ift nodj gar nidjt lange

t;er, ein ®6ntg uon ©iam. Sie ©iamefen tyaben nämlidj

aud; Könige."

„üftu, natürlidj. ©0 tief fterjen fie bodj nidjt."

„2llfo ha raar ein $önig oon ©tarn, unb biefer üönig

rjatte eine Sodjter."

„klingt ja rate aus» 'm 9Jiärd)en."

„$ft aud), meine Ferren. (Sine STodjter, eine richtige

^rinsefftn, unb ein 9tadjbarfürft (aber oon geringerem

©taube, fo bafj man bod; aud) Ijier raieber an ben $anbi=

baten erinnert wirb) — biefer 9?adj6arfurft raubte bie

Sßrmgeffm unb natjm fie mit in feine £>eimat unb feinen

<garem, trofc alles ©träubenS."

„9?a, na."

„©0 roenigftenS wirb beridjtet. 216er ber $önig oon

©iam mar nidjt ber Ttann, fo raa§ rutjig einjufteefen.

@r unternahm oielmefjr einen tjeiltgen $rieg gegen ben

9tad)barfürften , fdjtug trm unb füljrte bie Sßrinjeffm im

£riump§e raieber jurüd. Unb aßeS 3Soß roar raie oon

©ieg unb ©lud beraufdjt. 2tber bie $ßrin§effm felbft roar

fdjraermütig."

„$ann terj mir benfen. 25>oUte raieber roeg."

„Stfem, itjr Ferren. 2Mte nidjt gurüd. Senn eS

roar eine fetjr feine ©ante, bie gelitten tjatte . .
."

„$a. 21ber roie . .
."

„Sie gelitten t)atte unb fortan nur beut einen ©e=

banfen ber ßntfütjnung lebte, bem ©ebanfen, roie baS

Unljeilige, ba§ Serüljrtfein, raieber oon ifjr genomnten

raerben tonne."
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,,©et)t nidfjt. Sediert i3 berührt."

„9Jiit nieten, §err oon 9ftolc(jotü. $te f;otje Sßricflcr*

fdjaft würbe fyerangejogen unb Ijielt, wie man fyier uiel=

leidjt jagen mürbe, einen (Snnob, in betn man ftdj mit ber

grage ber (Sntfüfjnung ober, mal basSjelbe jagen null, mit

ber $rage ber SBieber^erftellung ber SSirginität befdfjäftigte.

9)ian tarn, überein (ober fanb e3 aud) oielteidjt in alten

23üd)ern), ba| fie in 33lut gebabet raerben muffe."

„Srrr."

„Unb §u biejem 33et)ufe mürbe fie balb banadj in eine

£empelt)alle geführt , brin §roei mäd)tige SBannen ftanben,

eine oon rotem ^orpfynr nnb eine oon meinem Marmor,

unb §toifdjen biejen SBannen, auj einer 2lrt treppe, ftanb

bie ^3rin§ejfin jelbft. llnb nun mürben brei meifje Düffel

in bie £empeltmile gebraut, unb ber i)ot)e ^ßrtefter trennte

mit einem (Schnitt jebem ber brei ba§ igaupt oom 9?umpf

unb liefe ba§ SBlut in bie baneben fteijenbe ^orpljnnoanne

fliegen. Unb je£t mar ba3 Sab bereitet, unb bie $ßrm=

5effin, nad)bem fiamefifclje Jungfrauen fie entfleibet Ratten,

ftieg in ba§ SBüffelblut l;inab, unb ber £>ot)epriefter nafym

ein I;eilige3 ©efäfs unb jd^öpfte bamit unb gofj e3 au<S

über bie ^3rin§ejjin/'

„@ine ftarfe ©efcfjidjte; bei SHfdO fjätt' id) mehrere

©änge pajfieren lajjen. $d) finb' e§ bod) entjdfjieben

§u oiel."

,,$d) nidjt," jagte ber alte 3u^en/ oer ft$ injmijd^en

eingefunben unb jeit ein paar Minuten mit gugetjört Ijatte.

„Sßa3 Ijeiftt 31t oiel ober ju ftarf? ©tarf ift e£, jo oiel

geb' i($ §u; aber nid)t gu ftarf. SDafj e§ ftarf ift, ba3 ift

ja eben ber 2Bi£ oon ber ©adfje. SBenn bie ^prinjejfin

blofj einen Seberfted gehabt Ijätte, jo fänb' id) e3 o|ne

weiterem gu ftarf; eS mu§ immer ein richtige! SBerljältniS

ba fein jraifd&en 9)£ittel unb gtoed. &n ßeberfted ift gar
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ntdjtS. 2lber bebenden ©ie, 'ne ridjtige ^prinseffin aU
©Elauin in einem £arem ; bet mufj benn bod; gang anberä

uorgegangen werben. 2ßir reben je&t fo oiet oon
,
grofjen.

Mitteln'. Qa, meine Ferren, and) Ijter mar nur mit

großen Mitteln wa3 auSpridjten."

„Igni et ferro," beseitigte ber 9Mtor.

„Unb," ful;r ber alte 3ül)Ien fort, „fo uiel mirb

jebem einteudjten, um bzn teufet auszutreiben (alio ben

id; biefen 9?ad)barfürften unb feine %at burdmu3 anfelje),

ba5it mufjte roa§ 23efonbere3 gefdieljn, etwa3 Seetjebubartigeg.

Unb ba§ mar eben ba$ 33tut biefer brei Süffel. Qdj finb'

e3 nidjt §u Diel."

Sfjormeuer t)ob fein ©la3, nm mit bem alten 3ül)len

anjufto^en. „@S ift genau fo, raie "Qerr oon 3ül)len fagt.

Unb jUtle^t gefdjal) benn and) glücftic^enoeife ba3, raa§

unfre metjr anf Sd)önl)ett gertdjteten 2Bünfdje — benn

mir leben nun 'mal in einer 2Belt ber ©d)önt)eit — §u=

frteben fteflen tonnte. £)ireft au3 ber ^orpljürwanne ftieg

bie ^rinjeffin in bie 9#armorwanne, brin alle 2Bot)lgerüdje

2lrabien3 it)re igeimftätte Ijatten, unb alle ^riefter traten

mit iljren ©crjöpffellen auf§ neue Ijeran, unb in ^a-ofnben

ergofc e3 fid) über bie ^prinjeffin, unb man faf) orbentlid),

wie bie ©djwermut oon it)r abfiel unb rote att' ba§ roieber

aufblühte, wa§> it)r ber räuberifdje 9iad)barfürft genommen.

Unb 5ute£t fdjlugen bie Wienerinnen itjre £errin in fd)nee=

weifje ©ewänber unb führten fie bi<§ an ein Sager unb

fädjetten fie rjier mit ^fauenwebeln, bi§> fie ben $opf füll

neigte unb entfdjlief. Unb ift md)t3 §urüdgeblieben, unb

ift fpäter bie ©attin be§ ^önigg non Slnnam geworben.

@r fott afferbingS fetjr aufgeklärt gewefen fein, weil $ranl=

reid) fdwn feit einiger 3 e^ *n feinem Sanbe t)errfcr)te."

„hoffen wir, bafc £itli3 Setter aucr) ein (Sinfetjen l)at"

„@r wirb, er wirb."
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darauf fliefj man an, unb affe§ brad) auf. Tk Steigen

roaren bereits oorgefafjren unb ftanben in langer dltiljt

gmtfdjen bem „^rhw^cgenteu" unb bem Sriangelplafc.

Studj ber Stedjliner SBagen bjielt fdjon, unb SWartin,

um fidj bie $eit 51t vertreiben, f'nipfte mit ber fßcitfd^c-

SDubSlao fudjte nad; feinem $aftor unb begann fdjon un=

gebulbig 31t werben, al§> Sorenjen enbltdj an ttjrt Ijerantrat

unb um ©ntfdjulbigung bat, bajs er Ijabe märten laffen.

216er ber Dberförfter fei fdjulb; ber Ijabe iljn in ein ©e=

fpräd) uermidelt, ba§ aud) nod) nidjt beenbet fei, roe^jalb

er oorljabe, bie 9?üdfatjrt mit $a£ler gemeinfdjafttid) gu

machen.

SubSlaü ladjte. „31a, bann mit ©ott. 2lber laffen

©ie fid) ttidfjt ju fiel ergäben, ©rmnntrub mirb rooljt

bie Hauptrolle fpielen ober nod) TOatjrfdjetntidjer ber neu=

jufinbenbe 9?ame. SBerbe raol)I recljt bebalten . . . Xlnb

nun oorroärt§, Martin."

©amit ging e3 über ba£ tjolperige ^flafter fort.

$n ber ©tabt mar fd)on aUe§ ftitt ; aber brausen auf

ber Sanbftrafje tarn mau an großen unb Keinen SruppS

oon ^äuStern, £eerfd)metern unb ©ta3t)üttenteuten oorüber,

bie fid) einen guten £ag gemadjt tjatten unb nun fingenb

unb joljlenb nad) <gaufe sogen. 2Iud) ^rauen^oolf mar

basmifd^en unb gab allem einen 23eigefd)mad.

<So trabte SubSlao auf ben al§ falber 9Beg geltenben

9M)mi£fee 31t. 9lid)t toett baoon befanb fidj ein $ot)len=

meiler, 2)ietrid)<§=Dfen , unb also 2)tartin je|5t um bie nad)

©üben üorgefdiobene ©eefpitje Ijerumbiegen mottte, fal; er,

bafi raer am 2Bege lag, ben Dberförper unter ©ra3 unb

33infen oerftedt, aber bie ^üfte quer über ba§ %ai)x=

geteife.
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attartin tjielt an. „©nabiger £>err, ba liegt mer.

$d) glaub', e3 ift ber alte Xu^en."

„£u£en, ber alte ©üffel von 2)ietridJ!§=Dfeu?"

„$a, gnäbiger igerr. $dj raitt mal fet)en, u>a8 e§ mit

il)m i§."

Unb babei gab er bie Seinen an S)ub§lao unb ftieg

ah unb rüttelte unb fdjüttelte beu am Sßege Siegenben.

„2troer £iq;en, .toat moafft bu bertn Ijter? SBenn feen

9Jtoonfrf)ien raietjr, mietjrft bu nu all faput."

„$oa, joa," fagte ber 211te. Stber man faf), baß er

ol)ne rechte Sefinnung mar.

Unb nun ftieg S)ub3lau aud) ah, um ben ganj Un=

behilflichen mit 9Jiartin gemeinfctiafttid) auf ben 9?üdfi|

gu legen. Unb bei biefer ^rojebur !am ber ^runfene

einigermaßen mieber 51t fid) unb fagte: „9cei, nei, sDiartiu,

nid) boa; vad mi tetner r»örn upp'n 23ocf."

Unb mirflidj, fie tjoben iijn oa fjinauf, unb ba faß er

nun aud) ganj füll unb fagte nidjt§. S)enn er fdjämte

fidj üor bem gnäbigen "gerat.

ßnblidj aber nal;m biefer roieber ba<§ Sßort unb fagte:

„diu fage mal, £urat, fannft bu benn oon bem Srannt=

mein nidjt laffen? Segft bidj ba l)in; i-o ja fdjon 9?ad)t=

froft. 9?od) 'ne ©tunbe, bann warft bu bob. 2Baren fie

benn alle fo?"

„9M)rfd)tenbeet<S."

„Unb ba Ijabt it)r benn für ben $a£enftein geftimmt?"

„üftei, gnäb'ger iQerr, uör $a£enftein nid;."

Unb nun fdjnneg er mieber, roäl)renb er uorn auf

bem 33ocf unfidjer f)in unb t)er fdjmanfte.

„9?a, man 'rau<o mit ber ©pradje. ©u meißt ja, tefj

reiß' feinem ben Slopp ah. & aud) alte3 egal. 2tlfo für

ßafcenftein nid). 9?a, für men benn?"

„%öx Sorgelora'n."
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2)ub3tao lachte. „$ür £orgetoto, ben ettd) bie 23er--

liner fjergefdjidt fyaben. &at er benn fd^on toa3 für ettd)

getan?"

„üftet, nod) nidj."

„9ia, warum benn?"

„8oa, fe feggen joa, f)e tot 11 toat för tm<3 bulm un

iS fo fil)r för be armen Sfib. Un benn friegen toi joa'n

©tücf ^üffeltanb. Un fe feggen oof, fye i3 flöger, a§> be

annern fütn."

„SBirb toofyl. 216er er t<S bodj nod) lange nid; fo fing,

tote it)r bumm feib. Jgabt it)r benn fdjon gehungert ?"

„9?ei, bat grab nidj."

„9?a, ba3 fann aber nodj fommen."

,,2Id), gnäb'ger §err, bat tottjrb joa raott nid)."

„9to, toer toeifj, Satten. 2lber tjier i§ S)ietrid)j§=Dfen.

9ht ftetgt ab unb fef)t (Sud) oor, bafc Sfyr nid)t faßt,

wenn bie ^Sferbe anruden. Unb Ijier Ijabt %fyx na§.

2Xber nidfj mefjr für fyeut. %üx rjeut Ijabt ^Ijr genug.

Unb tut mad)t, bafc $f)r gu 23ett fommt, unb träumt oon

,XüffeUanb'."
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(Einunö3tt>an3tqftcs Kapitel»

Sßolbemar erfuhr am anbern 9)lorgen auä ,3eitung<c=

telegrammen, bafc ber fosialbemorratifdje Hanbibat, geilen*

ferner Sorgelom, im SBa^Kreife 9illjem3&erg=2Sufe gefiegt

I;abe. S3alb barauf traf aud) ein SSrtef oon Soren-jen ein,

ber gunädjft bte Telegramme betätigte unb am ©djluffe

Ijinjufefcte, baft SubSlao eigentlich fjer§üdj frol) über ben

2üt«3gang fei. SBolbemar mar e§ aud). @r ging baoon

au<§, bafj fein SSater woljl ba£ 3eug
*J
aue/ öei treffet ober

SBordjarbt mit oiel gittern 9)Jenfd;enuerftanb nnb nod) meljr

©ulenfpiegelei feine Meinung über aUerfjanb politifdje

Singe jutn beften gu geben ; aber im 9?eicptage fadj= nnb

fadjgemäfj jn fpredjen, ba3 fonnt' er nidjt nnb wollt' er

and) nid;t. SBolbemar mar fo burdjbrungen baoon, baft

er über bie SSorftellung einer 9iteberlage, bran er al3 (Soljn

be3 2llten immerhin wie beteiligt mar, üerpltntömäfjig

rafdj Ijinwegfam, prie£ e3 aber bod), um eben biefe $eit

mit einem ^ommanbo nad) Dftpreufsen Ijin betraut ju

werben, ba§ il;n auf ein paar 2Bodjen oon Berlin fern;

Ijielt. Slam er bann ^trüd, fo waren anfragen in biefer

SBatjtangetegenljeit nidjt meljr gu befürdjten, am wenigften

innerljalb feinet 9tegiment§, in bem man fid), oon ein paar

$ntimften abgefeljen, eigentlid) fdjon \t%t über ben unlieb=

famen 3^ifd;enfaE au3fd)wteg.

Unb in Schweigen füllte man ftc^ aud) am ^ron*

priuäen^Ufer, al» Sßolbemar Ijier am 2lbenb oor feiner



272 Der Stedjltn.

Slbreife nod) einmal norfpradj, um fid) bei ber gräflidjen

gamilie gu oerabfd)ieben. &§> mürbe nur gang obenf)in

non einem abermaligen (Siege ber Sogialbemofratie ge=

fprodjen, ein abfidjtlid) flüdjttgeio 33erütjren, ba3 nid)t auf*

fiel, weil fid; ba3 ©efpräcf) fefjr balb um 9?er. unb (Egaf'o

gu brefjen begann, bie, feit lange bagu aufgeforbert, gerabe

ben £ag uortjer i£;ren erften 33efud; im 53ar(njfd;en £>aufe

gemadjt unb befonberä bei bem alten ©rafen nie! (BnU

gegenfommen gefunben Rotten. 21ud) ätfelufine fjatte fid)

burdj h^n 23efud) ber greunbe burdjauä gufriebengeftellt

gefeljen, tro^bem il)r nid)t entgangen mar, wa3, nadj frei=

lid) entgegengefe^ten (Seiten f)in, bie (Sdjraädje beiber aul=

madjte.

„Söooon ber eine gu menig Ijat," fagte fie, „bauon

l)at ber anbre gu niel."

„Unb mie geigte fidj ba3, gnäbigfte ©räfin?"

„D, gang unnerlennbar. ®§> traf fid), baJ3 im felben

ätugenblicfe , wo bie Ferren $pta£ naljmen, brüben bie

©loden ber ©nabenfird^e geläutet mürben, ma§ benn —
man ift bei folgen erften 23efudjen immer banlbar, an

irgenb roa§ anfnüpfen gu fönuen — unfer ©efprädj fofort

auf3 $ird)lid)e t)inüberlenfte. 35a legitimierten \i<fy bann

beibe. Hauptmann Sgafo, weil er aljneu modjte, wa§ fein

greunb in nädjfter 9)2iuute fagen mürbe, gab uorrceg beut*

lidje 3eidjen oon Ungebuib, roaljrenb igerr utm 9?er. in

ber %at nicfjt nur üou bem ,©rnft ber 3eiten* §u fpredjen

anfing, fonbern aud; oon bem 33au neuer Eirdjen einen

allgemeinen, un3 nalje beuorfteljenben Umfd)iuung ermartete.

2Ba§ mic^ uatürlidj erweiterte."

SBolbemarä ^ommanbo nac!) Dftpreufjen mar bil auf

Anfang 9?ooember beredetet, unb mel;r all einmal fpradjen



?Di>r Stcdjlta. 273

im Verlaufe biefer $eit 9?er. unb Gjafo bei ben SarbgS

oor. greiltdj immer nur einzeln, $erabrebungen §u

gemeinfdjaftlidjem SBefudje waren jroar meljrfad) eingeleitet

toorbeu, aber jebeSmal erfolglos, unb erft gtoei SCage cor

SßolbemarS 9^ücEfet)r fügte e<3 ftd), ba$ fidj bie beiben

$reunbe bei ben 23arbp^ trafen. @§ mar ein ganj be=

fonberso gelungener 31benb, ba neben ber Saronin 93erd;=

te3gaben unb Dr. 9Brfdjotoi| aud) ein alter 9)ialerprofeffor

(eine neue S3efanntfdjaft be<§ Kaufes) §ugegeu mar, ioa3

eine feljr belebte ^onuerfation Ijerbeifüljrte. 33efonber<o

ber neben feinen anbern 21partl;eiten aud) burcl) langet

weifseS <Qaar unb grojse £eud;te=2tugen au^ge^ei^nete ^>ro=

feffor Ijatte — geftü£t auf einen unentwegten ^peter

Gorneltu3=@ntt)ufia<§mu3 — atte§ tjinsuretjsen geraupt.

„3$ bin glüdlid), nodj bie Sage biefesS großen unb einzig

bafteljenben ^ünftlerS gefeljen ju fyaUn. ©ie fennen feine

Marions, bie mir ba3 SBebeutenbfte fäjeinen, ma§ mir über*

Ijaupt liier f)aben. Sluf htm einen Karton fteljt im $orber=

grunb ein Subabläfer unb fe^t basl £orn an ben üDhmb,

um §u ©eridjt gu rufen. SMefe eine ©eftalt balanciert

fünf ^unftauioftellungen, will alfo fagen netto 15000 SBitber.

Unb eben biefe £arton3, famt bem Släfer gu ©erid)t, bie

wollen fie je^t fortfdjaffen unb fagen babei in naioer

(Sffronterie, fold) \d)max^§> $eug ™ü 3M)lenftridjen bürfe

überhaupt nidjt fo oiel 9?aum einnehmen, $d) aber fage

$£)nen, meine <Qerrfd)aften/ ein ^oljlenftrid) oon SorneliuS

ift meljr wert al3 alle mobernen Paletten sufammen^

genommen, unb bie Xuba, bie biefer Subabläfer ba an

ben SRunb fe|t — oerjeilien ©ie mir altem Jüngling

biefen Kalauer —, biefe Xuha wiegt alle Stuben auf, au3

benen fie je|t tt)re färben l;erau§brüden. beiläufig audj

eine miferable Neuerung. 3U meiner ,3eit gab e§ nod)

Beutel, unb biefe beutet au§ ©djwein3blafe waren oiel

21). gontane, ©ejammelte SQ3?rfe. X. 18
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bcffer. Gin roafyreS ©lud, baß ßönig griebricfj SBilljelm IV.

biefe je£t etablierte 9£iebergang3epodje nidjt me§r erlebt

t;at, biefe 3eit oe3 SIbfallio, fo redjt eigentlich eine $ett

ber apofalnptifdjen -Heiter. 23toß ju ben breien, bte ber

große 9)ieifter un§ ba gefdjaffen Ejat, ift tjeutjutage nod)

ein inerter Leiter gefommen, ein 9)Hfd)ltng uon 3^eib nnb

Ungefdjmad. Unb biefer nierte ftdjelt am ftärfften."

2tEfe<S nicfte, felbft bie, bie md)t ganj fo bauten, benn

ber 9llte mit feinem 2lpoftelfopfe Ijatte ganj wie ein

^3ropI;et gefprodjen. dlux äftelufine blieb in einer füllen

Oppofition unb flüfterte ber Baronin ju : „^ubabläfer. 93iir

perfönltcr) ift bie Sööcftinfdje -JReerfrau mit bem gifdjleib

lieber, $dj bin freilidj Partei."

SDie 2lbenbe bei ben SBarbijS fdjloffen immer gu früljer

©tunbe. ©o mar e§ audj fjeute mieber. @3 fdjlug eben

erft §el)n, all 9?er. unb Gjafo auf bie ©traße hinaustraten

unb brüben an bem langgeftrecften Ufer £aufenbe non

Sintern oor fiä) Ratten, non benen bie oorberfteu ftdj im

Sßaffer fpiegelten.

„3$ möchte mot)l nodj einen Spajiergang machen,"

fagte ßgafo. „2Ba3 meinen ©ie, 9tej? ©inb ©ie mit

babei? SBir geljen t)ier am Ufer entlang, an ben gelten

worüber bx§> 5Meoue, unb ba fteigen mir in bie ©tabtbatjn

unb fatjren jurüc!, ©ie bi§ an bie §riebricl)ftraße , iä) bil

an ben 2llej:anberptai3. 35a ift jeber non un§ in brei

9)imuten §u §au§."

9?er, mar einoerftanben. „@in maljreS ©lud," fagte

er, „baß mir un§ enbltcr) mal getroffen fyaben. ©eit faft

brei 2Bod)en fennen mir nun ba3 §au§ unb t)ab<m nodj

feine 2tu3fprac!)e barüber geljabt. Unb ba$ ift bocl) immer

bie §auptfadje. §ür ©ie gewiß."
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„$a, 9?e£, ba§ ,für ©ie getoi^, ba£ feigen ©ie fo

fpöttifd; unb überfyeblidj , roeil ©ie glauben, ^latfdjen fei

toa3 ^nfertore^ unb für ttttdj gernbe gut genug. 2tber ba

machen ©ie meiner Meinung nad) einen boppelten $et)ter.

Senn erftlidj ift ^latfdjen überhaupt nid)t inferior, unb

SioeitenS flatfdjen ©ie gernbe fo gern tüte idj unb oiet=

leidet nodj ein btfjdjen lieber, ©ie bleiben nur immer

ettoa3 fteifer babei, lehnen meine ^rioolttäten §uttäd;ft ah,

märten aber eigentlid) barattf. $m übrigen benf idj, mir

(äffen aW ba<5 auf fid) berufyn unb fpredjett lieber oon ber

§aur>t[acr)e. $d; finbe, mir tonnen unferm greunbe ©tedjlin

nidjt banfbar genug bafür fein, un3 mit einem fo liebenl-

mürbigen igaufe begannt gemadjt ju (mbett. Seit 2ßrfd)o=

mifc unb ^n alten 9Jialerprofeffor, ber oon bem (Sngel be3

©erid)t3 tttdjt lo£fonnte, — nun bie beibett fdjettf' idj

$t)ttett (idj benfe mir, ber 9)?aler roirb motjl nad) $fjrem

©efdjmacfe fein), aber bie anbem, bie man ba trifft, mie

reijenb alle, mie ttatürlidj. Obenan btefer grommel, biefer

£ofprebiger, ber mir am £eetifdj faft nodj beffer gefällt

al<§ auf ber Mangel. Unb bann biefe batjrifdje Saronin.

@3 ift bodj merfroitrbig, baf? bie ©übbeutfdjen un3 im

©efeüfdmftlidjen immer um einen guten ©d;rttt oorattf

finb, nidjt oon bilbung3=, aber oon glüdtidjer Statur

megett. Unb biefe gtücfltdje üftatur, ba§ ift boer) bie maljre

Silbung."

„2tdj ßgafo , ©ie überfdjä^en ba3. @3 ift \a richtig,

mettn ©ie ba fo bie SBürftel au§ bem großen Reffet t)erau§=

tjoten unb irgettb eine Sotti ober £oni mit bem äftaf^rug

fommt, fo fietjt ba§> nad) rva§ au3, unb mir fommen un§

mie oerljungerte ©djutmeifter baneben uor. 2lber eigentlich

ift btö, ma§> mir tjaben, bodj ba§ igöljere."

,,©ott bemafjre. 2(lle3, ma<§ mit ©rammatif unb

©jamen gufammenfjängt, ift nie ba§ <Qöt)ere. Sßaren bie

18*
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Patriarchen examiniert, ober 9Jiofe§ ober 6t)riftu§ ? Sie

^3l;arifäer toaren examiniert. Unb ba fefjen ©ie, toa3

babei IjerauiSfommt. 2lber, nm mel;r in ber -ftälje §u

bleiben, nehmen ©ie ben alten ©rafen. Gr mar freilief)

23otfdjaft3rat, unb ba§ Hingt ein bifjdjen nad» roaS; aber

eigentlich ift er boclj aud) blofe ein uneraminierter 9^atur=

menfdj, unb ba3 gerabe gibt tljm feinen (Sfjarme. 33et=

läufig, finben ©ie nid)t aud), baft er bem alten (Stettin

älmlidj fiel)t?"

„3a, äufjerlid)."

,,2Iud) innerlich, -ftatürtid) 'ne anbre Stummer, aber

bod) berfelbe 3roirn, — ^arbon für ben etroa§ abgefjafpelten

23erolini<§mu3. Unb wenn ©ie uietleidjt an Sßoltttf gebadjt

Ijaben, aud) ba ift toenig Unterfd)ieb. ©er alte ©raf ift

lange nidjt fo liberal, unb ber alte ©ub3lao lange nidjt

fo junferlicr;, wk'§ auäfteljt. Siefer $arbp, beffen $amilie,

glaub' id), oorbem §u ben 9teid)§unmittelbaren getjört,

bem fteeft nod) fo roa<§ oon ,©otte£gnabenfd)aft' in ben

$nodjen, unb ba§ gibt bann bie bekannte ©orte oon 23or=

neljmtjeit, bie fid) ben £iberali<3mu<§ glaubt gönnen §u

fönnen. Unb ber alte Sub-otao, nun, ber l)at bafür ba§

im Seibe, wa§> bie richtigen ^unfer alle Ijaben: ein ©tue!

©ojialbemofratie. Sßenn fie gereift werben, befennen fie

fid) fetber baju."

,,©ie oerfennen ba§, ©gafo. ©aö aüe3 ift ja blofc

©pielerei."

„^a, loajS Reifet ©pielerei? ©pielen. Sßir Ijaben

fdjöne alte gibeloerfe, bie oor ber ©efäljrlidjfeit be3 WliU

bem=$euerfpielen3 roarnen. 2lber laffen mir SubMao unb

ben alten $arbp. 2Bid)tiger finb bod) jule^t immer bie

Samen, bie ©räftn unb bie ^omteffe. SBeldje wirb e3?

3dj glaube, mir Ijaben fd;on 'mal barüber gefprodjen,

bamal3, aU mir oon Softer 2Bu| f)er über ben £remmer=
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bamm ritten. $iel Vertrauen 51t greunb 2Botbemar§

richtigem grauenuerftänbnijl §ab' tdj eigentlich ntd)t, aber

idj fage tro^bem: 9)ietuftne."

„Unb idj fage: 21rmgarb. Unb ©ie jagen e3 im

füllen aud;."

(Sil raar §raei Sage uor 2ßolbentar§ S^ücffetjr au3

Dftpreu^en, bafs die): unb ßgaf'o bie3 Siergartengefpräd)

führten, ©ine l)atbe ©tunbe fpäter fuhren fie, wie ner=

abrebet, uom SSetfeuuebatjnljof au§ roieber in bie ©tabt

jurücf. Überall mar nodj ein rege§ Seben unb treiben,

unb Qtbtn raar benn aud; in bem au3 blofc brei gimmern

uerfdjiebener ©röfee fidj gufammenfe^enben ^afino ber

©arbebragoner. $n bem junädjft am $lur gelegenen großen

©peifefaale, non beffcn SBänben bie früheren ^ommanbeure

bei§ 9tegimeut!o, ^prinjen unb ^tidjtprinjen, Ijermeberbttdten,

faf; man nur roenig ©äfte. ^Daneben aber lag ein @d=

Simmer, bas> mefyr $nfäffen unb mefjr flotte Seroegung

fjatte- £>ier über bem fdjräg gefteüten $amin, brin ein

fteineS Reiter ftaderte, Ijing feit ftu*3em ba3 23Übnii3 beS

„tjotjen &t)tf§>" be§ 9{egiment3, ber Königin trau (Snglanb,

unb in ber 9?äl)e eben biefe3 Silben ein rutjmreidjejl @r=

innerung3ftüd au3 bem fedj^uubfedjjiger unb fiebjiger

Kriege: bie trompete, barauf berfetbe 9)Zann, <Btah§-

trompeter SBolItjaupt, erft am 3. $u(i auf ber £>öl)e trau

£ipa unb bann am 16. 2tuguft bei 9)Zar§ la £our ba§

Regiment $xx 2tttade gerufen tjatte, bi§ er an ber ©eite

feinet Dberften fiel; ber Dberft mit Hjm.

©ieS (Schimmer raar, raie geraöljnlid), audj tjeute ber

betrarjugte Heine 9taum, brin fid) jüngere unb ältere

Offiziere gu ©piel unb Klauberei äufammengefuuben l;atten,
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unter ifjnen bie Jperren uon 2Bo [fragen, uon föerbftfelbe,

uon 2Bot)tgemuu), üon ©rumbad), uon 9iafpe.

„SBeifs ber Fimmel," fagte 9?afpe, „roir fommen au<§

ben 2Iborbnungen audj gar ntdjt merjr t;erau3. 2Bir Ratten

frettidj brei Senbenä im Regiment, aber cS finb ber «Senb*

botfdjaften bod) faft gu üiel. Unb biesmal nun aud; unfer

©tedjlin babei. 2Ba<o roirb er fagen, wenn er oben in

Dftpreu§en uon ber itmt jugebadjten ßtjre l)ört. Gr roirb

uielleid)t fet)r gemifd)te ©efüfyle ijahm. Übermorgen ift

er uon ^rafeljnen roieber ba, mutmajstidj bei bem [<$euf$=

ltdjen äßetter fd)led;t ajuftiert, unb bann £>ab§ über $opf

unb in großem Srara nad; Sonbon. Unb fionbon ginge

nod). 3tber aud) nad) Söinbfor. 2ltIejo, wenn e§ fid; um
ßt;ic t;anbelt, roitt bodj feine 3eit fyaben, unb gerabe bie

fettem brüben fefjen einem feljr auf bie Ringer."

„Safj fie fet;n," fagte igerbftfetbe. „2Bir fet;en aud;.

Unb (Stettin ift nid;t ber 9)iann, ftd) über bertei Singe

graue £aare roadjfen §u laffen. $dj glaube, bafj il;n roa§

gang anbreio geniert. ©3 ift bod; immerhin roa3, bafs er

ba mit nadj ©ngtanb Ijinüber foll, unb einer folgen 3lu§=

äeidjmmg entfprid)t fetbftuerftänblid; eine 9iid;tau:?3eid;nuug

anbrer. SDa§ pajst nid;t jebem, unb nad; bem Silbe, ba§

idj mir non unferm ©ted;tin madje, gehört er 31t biefen.

@r fid)t nid)t gern unter ber Seuife ,nur über Seiten',

fyat uielmet;r umgefe^rt ben ,3ug, fttf) fa btc groeite Stute

ju ftcffen. Unb nun ftefyt eö au3, al$ roäV er ein ©treber."

„«Stimmt nid)t," fagte 9?afpe. „gür fo uerrannt fann

id) feinen t»on un3 fjalten. (5ted;lin ftfct ba oben in Dft=

preufjen unb fann bod; unmögtid; in feinen SJhtBeftunbeu

t)terl)er intrigiert unb einen ettuaigen dualen au§ bem

(Sattel geroorfen tjaben. Unb unfer Dberft! SDer ift bod)

aud) ntd)t ber Mann baju, fidt) irgenb roen aufreben gu

laffen. 2)er fennt feine ^3appenl;eimer. Unb roenn er fid;
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bcn ©tedjtin auSfitdjt, bann raetfj er, raatum. Übrigens,

SMenft ift SDtenfi; man gerjt ntdjt, weit man miß, fonbern

raeil man mujg. ©pridjt er benn engltfdj?"

„3$ glaube nid)t," fagte oon ©rumbad). „6ooiel

td) mei[3, t)at er oor furjem bamit angefangen, aber natür=

lief; nidjt wegen biefer 9)tiffton , bie ja rate com blauen

igtmmel auf tljn nieberfäHt, fonbern ber SarbrjS raegen,

bie beinat) jraanäig Satjre fo Gfrtgtanb waren unb l)alb

engtifdj ftnb. $m übrigen tjab' id) mir fagen (äffen, e3

gel)t brüben aud) oljne bie ©pradje. £>erbftfelbe, ©ie

maren ja uortgeS $af)r ba. 93tit gutem Seutfd) unb

fd)ted)tem granjöftfd) fommt man überall burd)."

„3a," fagte £erbftfelbe. „33IofB ein bifedjen 2anbe§-

fpradje mu| bod) nod) ba^u fommen. ^nbeffen, e3 gibt

ja flehte $abemefttm3, unb ba mufj man bann eben nad)=

fdjlagen, bis man';! Imt. ©onft ftnb ljunbert SSolabeln

genug. 21t<§ td) nod) §u igaufe roar, Ratten rair ba gan§

in unfrer Üftaäjbarfdjaft einen oerbref)ten alten £>errn, ber

— er/ tt)n bie ©idjt unterlriegte — fidj fo giemlic^ in

ber ganzen SBelt Ijerumgetrieben Ijatte. ^Sro neues £anb

immer neue rjunbert SBofabeln. Unter anberm mar er aud)

'mal in ©übrttfslanb geraefen, oon raeldjer gett ah — unb

jmar nadj oorgängiger, oor einem großen Siqueurl'aften

ftattgetjabten 21nfreunbuug mit einem uralten ^open —
er baZ 2Imenbement ju fteUen pflegte: ,<Qunbert Gefabeln;

aber bei 'nem ^Sopen btofc fünfzig.' Unb ba§ mu| idj

fagen, td) tjabe ba§ mit ben tjunbert in ©nglanb burdjauS

beftätigt gefunben. ,Mary, please, a jug of hot water/

fo üiel mujs man raeg l)aben, fonft fi^t man ba. ©enn

ber 9catureugtänber raetfj gar nichts."

„2Bie lange raaren ©ie benn eigentlich brüben, igerbft=

fetbe?"

„£>ret Söodjen. 21ber bie 9tofetage mitgerechnet."
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„Hub finb Sie (o gtemlicö auf SJjre Soften gekommen?

Ginbtid m3 MMeben, Parlament, Djforb, (Sambribge,

©Inbftone?"

jQcrbftfelbe nidte.

„Unb roenn Sie nun fo aUCeS gufammennetnnen, n>n§

tjat ba fo ben meiften Gtubrud auf Sie gemacht? 2lrd)i=

teftur, $unft, Seben, bie Skiffe, bie großen SBrüäen?

Sie ©irafcenjungeng , roenn man in einem (Sab uorüber=

fätjrt, foffen ja immer 9?ab neben einem t)er fdjlagen, unb

bie ©ienftmübdjen, roa3 nodj mistiger ift, fotlen feljr Ijübfd)

fein, fleine Rauben unb Sänbelfdjürse.''

„$a, 9?afpe, ba treffen Sie'3. Unb ift eigentlich audj

ba§ Qntereffantefte. 2)enn fogenannte 9)teifterroer!e gibt

e3 ja je^t überall, non ^irdjen unb bergleid;en gar nidjt

gu reben. Unb Sdjiffe tjaben mir ja jefct aud) unb aud;

ein Parlament. Unb manche fagen, unfrei fei nod; beffer.

3lber ba3 SSolf. Sel;en Sie, ba ftedt e3. 2)a3 $otf ift

alles."

„92a, natürlid) 33oIf. Dberfd;id)t überall ein unb

betreibe. SBaS ba lo§ ift, ba3 roiffen mir."

„Unb eigentlich l;ab' tct) bie ganjen brei 2Bod;en auf

'netn Omnibus gefeffen unb bin abenb3 in bie 9)iatrofen=

fneipen an ber £l;emfe gegangen. (Sin bifjdjen gefül;rlid;;

man t)at ba feinen 9)iefferftid; weg, man roeifj ntcr)t rote,

ganj wie in Stalten. SBlofe in Italien gibt e§ norljer bod;

immer noclj ein £iebe3üerl;ättni3, roa3 in Dlb=2Bapping —
fo Ijeifct namlid; ber Stabtteit an ber Sbemfe — nid;t 'mal

nötig ift. Unb bann, wenn idj gu igaufe mar, fpracfj id)

natürlid; mit Sttarn. $iel mar e3 iticr)t. S)enn bie

tjunbert SBofabeln, bie ba§tt nötig finb, bie fyatte id; bamals

nod; nid;t troll."

„üfta, '3 ging aber bodj?"

„So letblid;. Unb babei l;att' idj mal 'ne Scene,
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bie roar eigentlich ba3 £übfdjefte. 93cetue 2Bot;nung befanb

ftdj nätttlidj eine treppe rjod) in einer fleinen füllen Duer=

ftrafje uon DrJorb=(Street. llnb Wlavy roar gcrobc bei mir.

Unb in bcm 2lugenbtide, roo idj mtd) mit bem Ijübfdjeu

$inbe ju oerftänbigen fudje . .
."

„Vorüber?"
'

„$n bemfelben 2lugenblide fterjt ein Gljinefe grinfenb

in mein $enfter Innern, fo bafj er eigentlich eine Ohrfeige

nerbient tjätte."

„2Bte roar bcnn ba§ aber möglich?"

„3a, ba§ ift ja eben baä, roa3 id) ba3 Sonboner

SSolfllcbcn nenne. 2llle3 9WögIidje, roooon roir t;ier gar

feine SBorftelhmg Ijaben, riottjietjt ftdj ba mitten auf bem

(Strafjenbamm. Unb fo roaren benn and; an jenem Sage

jroei Gljiuefen, iljre§ 3eid)en<3 Slfrobaten, in bie Duerflrajjje

oon Oj:forb=(Street gefommen, unb ber eine, ein bider

ftarfer $erl, l;atte einen ©urt um ben £etb, unb in ber

Öfe biefe3 ©urte3 ftedte 'ne ©tauge, auf bie ber §roeite

(Sl)inefe Ijinaufftetterte. Unb roie er ba oben roar, roar er

gerabe in feölje meiner Beletage unb fal; tjinetn, aU idj

midj eben bemühte, midj 9)ian; tlax 51t madjen."

„$a, £>erbftfelbe, ba3 war nu freilidj ein Sßedj, unb

roenn ©ie roteber brüben finb, muffen ©ie nadj hinten

IjinauS roorjnen ober tjötjer tjinattf. älber intereffant ift e3

bodj. Unb id) bereifte nur, bafc ©tedjlin in eine gleidje

Sage fommen roirb."

„©erotfj nict)t- S)aron tjinbern it;n feine SJtoralitäten."

„Unb uod; meljr bie SBarbgS."
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Sßolbemar, von ber ifjm beoorfteljenben SUt^etcJjntmg

unterrichtet, fürjte feinen 2tufentf)att in Dftpreufjen um
uterunbäioangig (Stunben ab, rjatte tro^bem aber, nad;

feinem 2Bieb ereintreffen in Berlin, nur nod) jtuei £age

§ur Verfügung. Sa§ mar wenig. Senn aufeer allerlei ju

ireffenben 9ieifeüorbereitungen lag tljm bod) aud) nocr) ob,

oerfdjiebene SSefud^e §u madjen, fo bei ben SBarboä, bei

benen er fid) für ben legten 2lbenb fdjon brieflich ange=

melbet Ijatte.

Siefer 2lbenb mar nun ba. Sie Koffer ftanben gepadt

um ifyn rjer, er felber aber lehnte fid), jiemltdj abgefpannt,

in feinen <Sdf»aitfelftut)I gurüd, nodjmabo überfdjlagenb, ob

auä) nidjtio nergeffen fei. ,3ulet$t fa 8*e er fid; : „2Ba§ nun

uodj feljlt, feljlt; id; !ann nidjt meljr." ilnb babei fal; er

nad; ber Ur)r. 23i3 §u feinem am Äronprinjenufer an=

gefagten Sefudje mar nod; faft eine Stunbe. Sie moHt'

er au3nu£en unb fid; uor(;er nad; sDtögfid)Mt rul;n. 2lber

er tarn nid)t ba§u. ©ein 2htrfd;e trat ein unb melbete:

„Hauptmann oon GjarV

„211), fet;r roißfommen."

Unb Üffiolbemar, fo roenig gelegen il;m 6ja!o aud;

fam, fprang bod) auf unb reidjte bem greunbe bie £>anb.

,,©ie fommen, um mir §u meiner engtifdjen Dtofe 51t gratu=

lieren. Unb nnetuot;! e£ fo fo bamit ftet;t, 31;nen, glaub'
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idj'3, bafj ©ie'3 efyrlid) meinen. «Sie gelten §u ben paar

Sftenfdjen, bie feinen 9ieib fennen."

„üfta, laffen ttrir ba£ £f)ema lieber. ^dj Bin beffen

nidjt fo gang ftSjer; mancher fxef>t beffer au3, alz er ift.

2lbcr natürltdj romm' id), um $l)nen roof)t ober übel meine

©lüd'münfdje ju bringen unb meinen 9teifefegen baju.

SDonnermetter, ©tedjlin, wo will ba§ nodj mit Sfynen

Ijinaus! (Sie werben natürlidj Sonboner 9Mitärattad)6,

fagen mir in einem falben ^cujr, unb in ebenfouiel 3^t

tjaben <5ie ftdj brüben fportlic^ eingelebt unb etablieren

fid; al§ Sieger in einem ©teeple (Sljafe, uorau§gefel3t, baft

e§> fo wa§ nod) gibt (id) glaube nämlidj, man nennt e3

je£t alleö gan§ anber3). Unb üterjetjn Sage nad) 3$tent

erftcn großen ©oortfiege uerloben ©ie fid) mit dinit) 9ütffet

ober mit ©eralbiue Gaocnbifl), (jaben ben 23ebforber= ober

ben Seuon|t)ire=§er5og aU 9tüdenbedung unb geljen aU
©eneralgouuerneur nadj 9Jtitteta[rifa, linU bie Broerge,

xed)t§ bie 9)tenfd)enfreffer. @min fott ja bodj eigentlid)

aufgefreffen fein."

„Gäato, Sie madjen fidj'il §u nu£e, baJ3 bie sDiittag§=

ftunbe g(üdüd) oorüber ift, fonft tonnten ©ie'3 faum oer=

antworten. Slber rüden Sie ftdj einen ©effel 'ran, unb

l)ier finb gigaretten. Ober lieber 3^9arre ?'
/i

„9tehx, Zigaretten . . . $a, fetjen (Sie, (StedjUn, foldje

9)iiffion ober menn audj nur ein SBrudjteil baoon . .
."

„(Sagen mir Slnljängfel."

„. . . «Solche 9)itffion ift gerabe ba3, wa§ tdj mir

all' mein Sebtag gewünfdjt Ijabe. 23lof$ ;
©r(jörung tarn

ntdjt gefdjritten'. Unb bod) ift gerab' in unferm Regiment

immer roa§ Io3. ^mmer ift roer auf bem SBege nadj

Petersburg. 2Iber raeif3 ber Teufel, tro£ ber oielen

Sdjtderei, meine SBenigfeit ift nod) nidjt 'ran gekommen.

$d) benfe mir, e3 liegt an meinem tarnen, £ier Imt
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,@gatV \a auä) fdjon einen 23eigefd)mad, einen Slidj tn§

^omifdje, aber ba3 Slaroifdje brin gibt itjm in Berlin

etroaS SiparteiS, mäbjrenb e§ in Petersburg tna^rfd^einlid;

tjeifjen mürbe: ,©safo, roaä fott bal? 2öa§ fott %rfo?

Sergleidjen l;abcn mir Ijier edjter unb beffer'. $a, idj gelje

nodj meiter unb bin nid)t einmal fieser, ob man "Da brüben

nidjt Suft bezeugen Bunte, in ber 2ßat)t oon ,(%nV einen

3Bi§ ober oerftedten Slffront ju wittern. 2lber raie bem

auä) fei, 2Smterpalai3 unb Äreml finb mir oerfdjloffeu.

Unb nun gelten (Sie nad) Sonbon unb fogar nad) SBtnbfor.

Unb 2Binbfor ift bodj nun 'mal ba<§ benfbar gemftc.

SWufclanb, roenn (Sie mir folc^e ^rürjftüdsüergleidje geftatten

motten, rjat immer ma$ oon Stftradjan, ©nglanb immer

\va$ oon Golajefter. Unb id; glaube, Goldjefter ftet)t tjötjer.

$n meinen Singen gemift. 3ldj, Stedjlin, Sie finb ein

©tüdäpils, ein SBort, baä Sie meiner erregten Stimmung

§u gute Ijatten muffen, $d; raerbe raol)I an ber 9ftajor3=

eefe fdjettem, megen oerfdjtebener 9Jianfo§. 9lber fetjn Sie,

ba£ idj ba3 einferje, ba3 tonnte ba§ Sdjidfal bod) aud)

roieber mit mir oerföljnen."

„Gjafo, Sie finb ber befte üerl oon ber äßelt. @|

ift eigentlid; fdjabe, bafs mir fold)e Seute mie Sie nidjt

bei unferm Regiment Ijaben. Ober menigftenS nidjt genug.

,$ein' ift ja ganj gut, aber e3 mufj bod) aud) 'mal ein

3>onnerroetter bajroifdjen fahren, ein GgntemuS, eine 23o3;

tjeit; fie brauet ja nidjt gleid) einen ©tftja^n 5U Ijaben.

übrigens, wa§ bie ^atentljeit angefjt, fo füt)l' id) beutlidj,

bajj id; audj nur fo gerabe nod; paffiere. ÜJMjmen Sie

beifpiel<3roeife blofc ba3 Sprad)lid)e. 2£er fjeutsutage nidjt

brei Sprachen fpridjt, gehört in bie ©de . .
."

„Sag' id) mir aud). Unb id) fmbe beitjalb auä) mit

bem 9?uffifdjen angefangen. Unb wenn id) bann fo babei

bin unb über meine ^ortfdjritte bünal)' erftauue, bann
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berapple idj midj momentan roieber unb fage mir: ,6ou=

rage gewonnen, affe§ gewonnen'. Unb babei tafp icr) bann

§n meinem toeitem Sroft äff* tmfre preufnfdjen gelben gu

%u§ nnb 51t ^ferbe an mir oorüber sieben, immer mit

bem ©efürjl einer geroiffen nnffenfdjaftltdjen unb mitunter

audj moratifdjen Überlegenheit, ©a ift guerft ber £)erff=

tinger. 9?un, ber foll ein ©djneiber geioefen fein. Sann
tarn SSIfidjer, — ber mar einfach ein ,Jeu'er. Unb bann

tarn SBrangel unb trieb fein uerroegeneS ©piet mit ,mir

unb mid)V

„23raoo, (Sjafo. S)a§ ift bie ©pradje, bie ©ie

fpredjen muffen. Unb ©ie werben aud) nidjt an ber

9Jiajor3ecfe fdjeitern. (Sigentltct) läuft bod) affe§ blojs barauf

jjinaitS, wie I;od^ man fidfj felber einfcfjäfct. 2)a§ ift freu-

nd) eine $unft, bie nidjt feber oerftel)t. 2)a<§ SBort uom
alten $ri£ : ,3)cnf ' @r nur immer, bafj @r tjunberttaufenb

Ttaxm hinter ftdj Jjat', bie<o £roftroort ift manchem oon

uns ein bifcdjen oerloren gegangen, trofc unfrer (Siege.

Ober oielteidjt aud; eben beStjatb. ©iege probugieren unter

Umftänben aud) 2Sefd)etbenl)eit."

„^ebenfalls tjaben «Sic, lieber ©tedjtin, §u oiel baoon.

21ber wenn ©ie erft $t)re S^utt; l)aben . .
."

,,2td), (Sjafo, fommen ©ie mir nidjt immer mit ,9utü)'.

Ober eigentlich, feien ©ie bod) bebanft bafür. ©enn biefer

meiblid)e -ftame mal)ut mid), ba§ idj midj für tjeut' abenb

am ^ronprinjenufer angemelbet fyabt, bei ben 23arbi)3,

100 '3, ioie ©ie roiffen, freilid) feine ÜRutt) gibt, aber bafür

eine ,2)telufine', roa§ faft nod) meljr ift."

„93erftel)t fid), 3Mufme tS mel)r. 2ltteg, maä au§

bem Söaffer tarnt, ift mefjr. 33enu3 fam au§ bem SBaffer,

ebenfo £>ero . . . 3^ein, nein, entfd)ulbigen ©ie, e§ mar

Seanber."

„@gal, Saffen ©te'£, wie'3 ift. ©oldje oerwedifelte
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Sdjifferfteffe tut einem immer tool)I. Übrigens fönnen 6ie

mid) in meinem Goupe begleiten; com ^ronprinjenufer auS

l)alm\ ©ie tnapp nod) Ijalben 2Beg bis in Sfyre £afeme."

SaS Goup6 tat feine ©djutbigfeit, unb eS fdjtug eben

erft adjt, als Sßolbemar nor bem 23arb«fd)en Jgaufe tjielt

unb, fidj oon G^afo üerabfdjiebenb, bie treppe Ijinauf ftieg.

Gr fanb nur bie ^amitte oor, roaS iljm fetjr lieb mar, meil

er fein allgemeines Öefpräd) führen, fonbern ftd) lebigtid)

für feine 9tofe 9iatS erboten wollte. SDer alte ©raf fannte

£onbon beffer als Berlin, unb audj -Bielufine mar fdjon

über fiebjetjn, als man, balb nadj bem £obe ber üöhttter,

(Sngtanb oerlaffen unb fid) auf bie ©raubünbner ©üter

jurüdgejogen l)atte. darüber maren nun roieber nalj' an

anberttjatb ^aljrjetjnte uergangen, aber Skter unb £öcf)ter

fingen nad) roie cor an igijbeparf unb bem fdjönen £>aufe,

baS fie ba bemoljnt Ratten, unb gebauten banfbar ber in

Soubon oertebten Sage, ©etbft 21rmgarb fprad) gern oon

bem äöenigen, beffen fie fid) nod) auS itjrer frühen $inb=

(jeit Ijer erinnerte.

„2Bie glüdlidj bin td)," fagte SBolbemar, ,,©ie allein

gu finben! S)aS Hingt freilief» feljr fetbfttfcf), aber idj bin

bod) oielteidjt entfdjulbigt. SBetm 25efud) ba märe, nehmen

mir beifpielSmeife 2Brfdjomit$, unb td; tiefte mid; Ijinreifjen,

oon ber ^3rin§efftn oon SBaleS unb in natürttdjer $onfe=

quenj oon ttjren gmei ©djroeftern ©agmar unb Xfyyxa §u

fpredjen, fo Ijätt' td) melteidjt megen Sänenfreunbtidjfeit

Ijeut' abenb nodj ein ®uetl auSjufec^ten. SBaS mir bodj

unbequem märe. Keffer ift beffer."

SDer alte 23arbn nidte oergnügtidj.

„$a, iQerr ©raf," fuljr SBotbemar fort, „idj fomme,

mid) oon £$t)nen unb ben Samen ju oerabfdjieben ; aber



fcer Ätedflfn. 287

idj fomme oor allem and), um mid) in zwölfter ©tnnbe

nodfj nad; 9ftöglicl)feit gu informieren, $n bem 2Iitgenbltcf,

wo ber gänglid) ignorante $anbibatu3 in feinen $rad fätjrt,

gttcft er — fo was fott norfommen — nod) einmal u\§>

(SorpnS juris unb lieft, fagen mir §e£)n ^ßtlen, nnb gerab'

über biefe wirb er nadjtjer gefragt unb fielet fiel) gerettet,

dergleichen tonnte mir bod) auefj oorbeljalten fein, ©ie

waren lange brüben unb bie Samen ebenfo. 2Iuf wa§

imt| id) achten, wa3 uermeiben, ma§> tun? 3k>r allem,

waS mujs tdj feljn nnb wa§> nidfjt fet)n? 2>a3 legiere

melleidjt ba§ 2Bid)tigfie oon allem."

„©ewifj, lieber ©tedjtin. 2lber elje mir anfangen,

rüden ©ie l;ier ein unb gönnen ©ie ftd) eine £affe See.

^reilid), bafc ©ie ben See würbigen merben, ift fo gut

raie au3gefd)toffen; bagu finb ©ie nie! §u aufgeregt, ©ie

finb ja wie ein SBafferfatt; idj erfenne ©ie faum wieber."

SBolbemar wollte ftdt) entfdjutbigen.

„Jhtr feine ©ntfdjutbignngen. Unb am wenigften über

ba§. 2HIeg ift Ijeutsutage fo nüdjtern, bajs id) immer frotj

bin, 'mal einer Aufregung §u begegnen ; 21ufregnng fleibet

beffer als Qnbifferenj, unb jebenfaHS ift fie intereffanter.

2BaS meinft bu baju, -Jftelufine ?"

„?ßaya fdjraubt mid). $d) werbe mid) aber Ijüten, §u

antworten."

„Unb fo benn wieber gur ©adje. $a, lieber ©tedj=

lin, roa§> tun, was feljn? Ober wie ©ie gang richtig be=

merlen, ma§> nierjt feljn? Überall ettuaS fetjr Schwieriges.

Qu Italien oertröbelt man bie 3eit mit Silbern, in ©nglanb

mit £>inrid)tung3btöden. ©ie Ijaben brüben gan$e ßottef*

tionen bauon. 21lfo möglid)ft wenig £iftorifd)e3. llnb

bann natürlich feine Äirdjen, immer mit 21u3naljme oon

SBeftminfter. $d; glaube, was man fo mit billiger 2Ben=

bnng „£anb unb Sente" nennt, baä ift unb bleibt baS
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33efte. Sie £l)emfe fyinauf unb hinunter, ^i^utonb^itt

(auö) je£t nodj, tro^bem mir fdfjon SRoocmber Ijaben) unb

2Berbefneipen unb SDubetfadf^pfeifer. Hub menn ©ie bei

Sßaffierung cirte^ füllen ©quareS einem fogenannten ,©trafen;

9laffacl* begegnen, bann ftetjenbleiben unb äitfetjen, raa§

ba§> fonberbare ©cnie mit feiner Itnfen unb oft oerfrüppelten

£anb auf bie breiten ©trafeenfteme t)inmalt. Senn biefe

©traj3en=9kffaet!§ Ijaben immer nur eine Itrtfe iganb."

„Unb ma§ malt er?"

„3ßa§? Sa§ medjfett. @r ift imftanbe unb jaubert

$lmen in geljn SJünuten eine richtige ©irüna aufs Srottotr.

2lber in ber Sieget ift er met)r ^mj-obael ober ügobbema.

Sanbfdjaften finb feine gorce; baju ©eeftüde. Sie stippe

uon Sooer l)db' id) mot)t gioanjigmat gefeljn unb über ba3

9Jieer l;in ben §itternben 9)ionbftrat)l. Sa Jjaben «Sie fdjon

ma§ gur 21u3roat)l. Unb nun fragen ©ie ÜJJielufine. Sie

fjat oon Sonbon unb Umgegenb oiel meljr gefelm al§ id)

unb weift, glaub' id;, in £mmpton=ßourt unb 2Battl)am=

2lbben beffer Sefdjeib al§ an ber Dberfpree, natürlid) ba§>

©iertjäuMjen aufgenommen. Unb wenn 9)ielufine oerfagen

follte, nun, fo fjaben mir \a nod(j unfere Sodjter Gorbelia.

©orbetia mar bamal§ freilidj erft fed)§ ober bocf) nid)t

oiel meljr. 2tber ^mbermunb tut SBaljrtjeit funb. Slrmgarb,

roie mär' e§, roenn bu biet) unfern greunbe3 annätjmeft?"

,,$d) roeifj nidjt, $apa, ob ^err oon ©ted)lin bamit

einoerftanben ift ober aud) nur fein tarnt. 33ietleid)t ging'

e3, wenn bu nur nid)t t>on meinen fed)<§ Saljren gefprodjen

tjätteft. Slber fo. SDtit fecp ^atjren §<*t man eben nidfjtS

erlebt, ma§, in ben 2tugen anbrer, be3 @r§äf)Ien3 mert

märe."

„^omteffe, geftatten ©ie mir ... bie Singe an fiel)

finb gleichgültig. 2tlle3 ©rlebte roirb erft toa3 burd) ben,

ber e§ erlebt,"
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„@i," fagte 9Mufme. „So bin id) §um (Srjäljlen

nod; mein Sebtag nid)t aufgeforbert roorben. Sftun mirft

bu fpredjen muffen, 2Irmgarb."

„Unb id) mitt aud), felbft anf bie ©efafjr l;in einer

Stiebertage."

„$eine SSorreben, 2lrmgarb. 2lm menigften, menn fie

roie Selbftlob Hingen."

„2lIfo mir Ratten bamalS eine alte ^erfon im £aufe,

bie fdjon bei -JReluftne ^mbermutjme geraefen mar, nnb

l;ieft Sufan. $dj liebte fie feljr, benn fie l;atte wie bie

^rifdjen ma§ ungemein Weiteres nnb ©ütige§. $d) ging

uiel mit tljr im jppbeparf fpajieren, roofjnten mir bod) in

ber an feiner ^orbfeite ftdj Jjinjieljenben groften (Strafe,

•gnbepati erfc^ien mir immer feljr fd)ön. 2lber roeil e<§

tagaus tagein ba3felbe mar, roottt' idj bod; gern einmal

roa3 anbre<5 feljen, morauf Sufan and; gleich einging, tro£=

bem e<§ iljr eigentlich oerboten mar. ,ßi freilidj, $omteffe,'

fagte fie, ,ba motten mir nadj 9)iartiu3 le ©raub.' ,2öa3

ift ba3?' fragte idj; aber ftatt aller 2tntmort gab fie mir

nur ein Heiner 9)Mnteldjen um, benn e§ mar fd)on Spät=

Ijerbft, fo etroa mie je£t, unb bunfelte aud; fd)on. 2tu3

beut, roa§ bann tarn, mu| id) annehmen, ba$ e<5 um bie

fünfte Stunbe mar. Unb fo brachen mir benn auf, unfre

(Strafte hinunter, unb meil an bem ^parfgitter entlang

lauter grofte 9tö|ren gelegt roaren, um Ijier neu §u !ana=

lifieren, fo fprang idj auf bie 9Wf)ren Ijinauf, unb Sufan

tjielt mid; an meinem linfen 3 eiS^fi^9^r. So gingen mir,

id) immer auf ben Stöljren oben, bi§ mir an eine (Stelle

famen, roo ber Sßaxi aufhörte. <gier mar gerab' ein

Srofdjfenftanb , unb <gafer unb igädfel lagen uml;er unb

§al)llofe Sperlinge bagroifdjen. $n ber 9ttitte oon bem

allem aber ftanb ein eiferner Brunnen. 2luf ben roie§

Sufan l)in unb fagte: ,Look at it, dear Armgard.
%t) Fontane, ®efammelte SBerle. X, 19
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There stood Tyburn-Gallows'. Unb raer fo uiel geftoljten

Iwtte, rate gerab' ein ©trief foftete, ber raurbe ba gelängt."

„Sine merfroürbige £inbermulmie," jagte <Sted)lin.

„Unb erftrafen ©ie uid)t, 5lomteffe ?"

„9Mn, oon ßrfdjreden, fo lange Sufan bei mir raar,

raar feine 9?ebe. (Sie l;ätte mid) gegen eine Sßelt oerteibigt."

„2)a§ fötjnt raieber au£."

„Unb fur§ nnb gut, rair blieben auf unferm 2Beg unb

ftiegen al^balb in ein sraeiräbrigeS (Hab, au» bem IjerauS

rair fel)r gut feljen fonnten, unb jagten bie Djforbftrafje

hinunter in bie Gitr) hinein, in ein immer bitter roerbenbeS

©trafsengerairr, brin idj nie uorljer gekommen raar unb

audj nadjfjer nid)t raieber gefommen bin. 23loJ3 trar jraei

^aljren, al§> rair auf Sefud) brüben waren unb id) ben

alten ^plä|en raieber nachging."

„$dj glaube," fagte SMufine, „bafj bu bei biefem

jraeiten 33efud) eine gute 2lnleil)e mad)ft. Senn uon bem

mit ©ufan ©efeljenen rairft bu §ur 3^it nid;t mel)r uiel

jur Verfügung fjaben."

„2)0$, bod). Unb nun Ijielt unfer ^anfom^Gab oor

einem großen £>aufe, ba$ Ijalb raie ein ^alaft unb l;alb

raie ein gried)ifd)er Tempel araofalj, unter beffen ©äulem

gang Ijinraeg rair in eine grofje, mit oielen ljunbert 9)ienfd)en

erfüllte £atle traten. Über iljren köpfen aber lag e3 raie

ein ©trom oon £id;t, unb gang nad; Ijinten 31t, roo bie

£td)tmaffe fid) ju uerbidjten friert, ftanben auf einem ^obium

jraei in rote 9?öde gefleibete Sebienftete mit ein paar großen

Seljältern linfS unb redjtio neben fidj, bie raie gutterfiften

mit raeit aufgeftapptem Secfel au^faljen."

„Unb nun lafj ©tedjtin raten, raa<§ ei raar."

„@r brauet e§ nidjt ju raten," fuljr 21rmgarb fort,

„er weif? e§ natürlid) fdjon. 2lber er muf} trofcbem au3=

Imlten. S)enn er l;at ei felber fo gewollt. 3llfo ^obium
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unb 9?otröde famt aufgeklappter ßifte linfl unb rechte.

Unb bie bell erleuchtete Uljr barüber geigte, ba$ e3 nur

nod) eine Minute bi3 feth3 mar. 2tn ein ©id)t;eranbrängen

war nidjt gu beulen, unb fo flogen benn bie 33rief= unb

3eitung3pafete , bie noch mit ben legten ^oftjügen fort

foHten, in weitem 23ogen über bie ®öpfe ber in gront

©teheuben meg ; roa3 aber habet ftatt in bie SBeljälter blofc

auf ba§> ^obium fiel, ba$ rourbe oon ben Dfotröcfen mit

einer getieften guftbeiuegung in bie gutterfiften mie l)inein=

geljarft. Unb nun fefcte ber Uhrzeiger ein, unb ba$ fliegen

ber Sßafete fteigerte fid;, bi3 genau mit bem fedjften ©chlag

auch ber £)edel jeber ber beiben Giften gufc^Iug."

„SRet3enb, ßomteffe. üftatürlidj fei)' ich mir ba§ an,

unb wenn ich ein ^enbejoou^ mit ber Königin barüber

oerfäumen müfjte."

„9liti)tä 2lntimonarchifche!o/' lachte ber ©raf. „Unb

fo fommen ©ufani Untaten fchltefjlich noch an§> Sicht."

„Unb meine eignen ba%u. ©lüdlicherroeife burch midj

felbft."

Sa§ ©efprädj fefcte [ich nod; eine Söeite fort, unb

allerlei ©chilberungen au3 bem $lein= unb 2lUtag<oleben

behielten babei bie Dberljanb. @in paarmal, weil er iool)l

fal), bafj 2Bolbemar gern aud) anbreS ju Ijören nritnfchte,

uerfuchte ber alte ©raf ba3 £tjema §u roechfeln, aber beibe

©amen blieben hd „Shopping" unb „five o'clock tea",

bi3 SMufine, ber SBoIbemarS Ungebulb ebenfalls nidjt

entgangen mar, mit einem 2)late fragte : „feabtn ©ie benn

je oon £raitor3=($kvte gehört?"

„S^ein," fagte SSßolbemar. „^dj fann e3 mir aber

überfein unb meine ©djlüffe barauS gieljn."

„©03 reicht au£. Sllfo natürlich Sotoer. SKun feljen

©ie, £raitor3=©ate, ba3 mar meine Somäne, menn 33efudj

au3 3)eutfchlanb fam unb id; rootjl ober übel ben gütjrer

19*
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madjen muffte. 23tete3 im £oroer langweilte mid), aber

£xttttor3s©ate nie, oielleidjt beltjatb nidjt, meit e<§ jiemlidj

51t 2tnfang liegt, fo bafj id), wenn roir'3 erreichten, immer

nod) bei grifdje mar, nidjt abgeftumpft burd) att' bie

©djredtidjt'eiten, bie bann weiterhin folgen."

„2ttfo £raitor3=@ate mu& td) fefjn?"

„Unbebingt. greitidj, menn id) bann roieber erraäge,

bafc an biefer berühmten ©teile mdjtS unmittelbar 9Birfung0=

oolle£ §u fel;n ift, fo mufc td) mid) bei meinen 9?atfd)iägen

auf $t)re $t;antafie oerlaffen fönnen. Uub ob ba<3 geljt,

ioeijs id) nidjt. 3Ber au3 ber yRaxt ift, f)at meift feine

Pjantafte."

®er alte ©raf unb 21rmgarb fdjtoiegen, unb aud)

9Welufine fal) raol)t, bafj fie mit il)rer Semerfung etmal

$u roeit gegangen mar. $rgenb eine 9?eparierung festen

alfo geboten. ,,$d) roitt'3 aber bod) mit ^Ijnen magen,"

naljm fie ba3 ©efpräd) mieber auf unb tadjte. „Sraitor3=

©ate. 9hm fetjen ©ie, ©ie fommen ba uom ©ingange

Ijer einen fdjmalen ©aug entlang, unb mit einem 9)iate

Imben ©ie ftatt ber grauen ©teinmanb ein eifenbefd)lagene§

^ol^tor neben fid). hinter biefem %ox aber befinbet fid)

ein Heiner, gan§ unten in ber £iefe gelegener Sßaffertjof,

non bem au3 eine meljrftufige treppe tjerauffütjrt unb an

eben ber ©teile münbet, an ber ©ie fteijn. Unb nun

redjnen ©ie breitjunbert ^aljre §urüd. 2Bem fid) bie

Pforte bamalil auftat, um fid) fjiuter iljm mieber §u

fdjliefjen, ber Ijatte oom Seben 21bfd)ieb genommen . . .

@S finb ba, oerjeiljen ©ie ba§ SBort, lauter glibbrige

©tufen, unb roer atte<o ftieg biefe ©tufen tjinauf: ßffej,

©ir Söalter DMeigl), £ljoma3 9ftoru3 unb gule^t nod) jene

(Elanljäuptiinge , bie für ^3rince Gljarlie gefodjten Ratten

unb bereu Höpfe, menige £age fpäter, oon £emple=33ar

Ijerab, auf bie ßitn nieberfaben,"
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„Siegt, ©ott fei ©nnf, weit gurüctV'

„$a, weit gurüct 216er e§ fann toteberfornmett. ttnb

gerabe ba3 war e§, wa<3 immer, wenn td; ba fo ftanb,

ben größten (SinbntcJ auf mid; madjte. SDtefe SJiögtidjfeit,

bajj cS mieberfet;re. Senn id; erinnere mid; nod; fel)r

wol;l — ja, bu warft e§ fetbft, ^>apa, ber e3 mir er§äl;lte —

,

bafj Sorb ^palmerfton einmal, unmirfd; über bie foburgtfdje

9cebenpolitil (id; glaube wätjrenb ber Ärtmrnegtage) fid;

baljiu geäußert Ijätte: „SDtefer ^rince^ßonfort, er täte gut,

fid; unfer £raitor§=©ate bei ©elegenljeit anjufefjn. ©3 ift

Sroar fd;on lange, bafj Könige ba bie gtibbrtge treppe

Ijinaufgeftiegen finb, aber e3 ift bod) nodj ntd;t fo lange,

bafj mir uml beffen nid;t mef;r entfinnen fönuten. Unb

ein ^rince=Gonfort ift nodj lange nidjt ein Äöntg.'"

SBolbemar, also 9)telufine bieS mit überlegener -IDiiene

gefagt Ijatte, tädjette uor fid; Ijin, maä bie ©räfin berartig

uerbrofe, ba$ fie mit einer gemiffen ©eretjtljeit Ijütgufe^te:

,,©ie Iädjetn. ©a fei)' id) bod;, wie fef;r id; im 9M;te

mar, ^Imen bie ^>t)antafie abjufpredjen."

„SSerjeitjen ©ie mir . .
."

„Unb nun werben ©te aucfj nod; patfjetifdj. 3)a3 ift

bie richtige ©rgänjung. $m übrigen, rote lönnt' id; mit

$t;nen ernftl;aft Junten! ©in berühmter beutfdjer %xo-

feffor foff einmal irgenbwo gefagt l;aben: ,niemanb fei

uerpfüdjtet , ein großer Biaxin §u fein'. Unb ebenfowenig

wirb er ,gro§e $t)antafie' at3 etioaso ^3ffid)tmäf3tge!o ge=

forbert Ijaben."

Söolbemar tuftte ü;r bie iganb. „Sßtffen ©ie, ©räftn,

bafc ©te bod; eigentlich red;t l;od;mütig finb?"

„SSielteidjt. 216er mancher entwaffnet mtdj wieber.

Unb ju biefen gel;ören ©te."

„QaS ift nun attdj wieber au<§ bem £on."

„^d; weift e£ nict)t. 316er laffeu wir'3. Unb oer=
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fpredjen ©ie mir lieber, mir uon Sömbfor ober £onbon

au3 eine $arte gu fdjreiben . . . nein, eine tote, ba3 gefyt

nid;t . . . atfo einen 33rief, barin ©ie mir ein SBort über

bie Gngtänberinnen fagen, nnb ob ©ie jebe taißenlofe dlot=

blonbine brüben aud) fo fd)ön gefunben l)aben raerben,

raie'3 von ben kontinentalen, raenn fie bie3 Xfyma be=

rühren, faft immer oerfidjert wirb."

„(§8 rairb baoon abhängen, an raen idj gerabe benfe."

„yiafy biefer 23emerfttng ift 3$nen aUe^ oersietjn."

* *
*

Sßolbemar blieb bi3 nenn. @r Ijatte gleich in ben

feilen, in benen er fid) anmelbete, bie 2>amen toiffcn laffen,

bafc er feinen 23efud) auf eine fur§e ©tunbe befdjränfen

muffe, ©o roar er benn bei guter $eit raieber batjeim.

2tuf feinem £ifdje fanb er ein SBriefdjen oor unb ernannte

Sfcr/ iganbfdjrift. „Sieber ©tedjttn," fo fdjrieb biefer, „idj

t)öre eben, bafs ©ie nadj Sonbon geljn. $n ber 3 e iIun3/

roo'3 fd;on geftanben tmben fott, fjab' idj e3 überfein.

%d) beglüdraünfdje ©ie oon JQerjen gu biefer 2Iu33eidjmmg

unb lege ifynen eine $arte bei, bie ©ie (raenn'3 $l)nen

pafjt) bei meinem $reunbe 9Mp(; SBabbington einführen

fott- ©r ift 2(boo!at unb einer ber angefetjenften $üt)rer

unter ben SföNngianero. $ürdjten ©ie übrigens feine

33efet)rung§uerfud;e. Sßabbington ift ein burdjauS feiner

9Jtann, atfo gurüdljaltenb. @r fann $(jnen aber mannigfadj

betjilflid) fein, wenn 3t;nen baran gelegen fein follte, fid)

um ba§ SSefen ber engtifd)eu Siffenter, itjre Gtjapete unb

£abemafel§ §u rummem. @r ift ein Söiffenfdjaftler auf

biefem ©ebiet. Unb id) fenne \a $l)tt Vorliebe für berlei

fragen."

©tedjtin legte ben SBrtef unter ben SBriefbefdjraerer unb

fagte : „©er gute 9?er. ! @r überfdjäfct mid). SMffenterftubien.

@3 genügt mir, raenn id) einen einzigen Duäfer fetje."
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2ßa§ 9?er, ba fdjrteb, fmtte bodj ein ©ute§ gehabt;

SBolbemar, erweitert bei beut ©ebanfen, fid) burd) SRalpI)

SBabbington in ein ^abemafet eingeführt ju fetjn, fal) fid;

mit einemmal einer geroiffen 2lbfpannung entriffen nnb

mar frol; barüber, benn er brauchte burdjauS Stimmung,

nm nod) einige ^Briefe ju fd)reiben. ©a<§ ging iljm nnn

leidjter oon ber £anb, unb al3 elf Ul;r faum l;eran mar,

mar alles erlebigt.

©er anbre borgen fcu) U)n felbftüerftänblid) früt) anf.

$ri£ mar nm ilm J)er unb tjalf, mo nodj §u Reifen mar.

„Unb nun, grhy' fo maren äMbemar§ le£te 2Borte, „fiel;

nad) bem 9?edjten. ©d)ide mir nidjt<§ nad); 3 e^unSen

wirf weg. Unb bie brei Briefe fyier, menn ic^ fort bin,

bie tue fofort in ben haften . . . 3ft bie 2)rofd)fe fd)on bat"

„3u 33efel;l, £err 5Rittmeifter."

„9la, bann mit ©Ott. Unb jeben £ag lüften. Unb

ya$ auf bie $ferbe auf."

2)amtt oerabfd)iebete fid; 9Bolbemar.

3Son ben brei Briefen mar einer nadj ©tedjtin J)in

abreffiert. ©r traf, roeit er nod) mit bem erften 3uge fort=

tonnte, gleiti) nad) £tfd;e bei bem 2tlten ein unb lautete:

„3ttein lieber ^3apa. SBenn bu biefe $dUn erljältft,

finb mir fdjon auf bem 2Bege. ,2ßir', ba§ roitt fagen:
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unfer Dberft, imfer jroeitältefter (Stabsoffizier, tdj unb pm
jüngere Offiziere. 2lu§ beinen eignen ©olbatentagen Ijer

fennft bu ben ©fmrafter foldjer Stborbuungen. !>ftad)bem

wir ,Regiment Königin oon ©rofsbrttanmen xmb ^rlanb'

geworben ftnb, mar bie§ ,un§ brüben oorftellen' nnr nod)

eine §rage ber 3eü. tiefer SJtiffion beigefettt 31t fein, ift

felbftuerftänblid) eine grofje (Sljre für midj, boppelt, roenn

idj bie Tanten, über bie mir in nnferm Regiment 23er;

fügnng fyaben, in ©rraägnng §tel)e. 55ie Seiten, wo man

ba3 äßort ,l)iftorifd)e gamilie' betonte, finb oorüber.

2lud) an Sante 2lbell;eib t)ab' id) in biefer ©adje ge=

fdjrieben. 28a«§ mir perföntid) an ©tücfj§gefü()l uielleidjt

nod) feljlen mag, roirb fie leidet aufbringen. Unb idj

freue mid) beffen, weil id) i§r, alles in allem, bod) fo uiel

oerbanfe. SDafc td) mid; oon Berlin gerabe je§t nid)t

gerne trenne, fei nur angebeutet; bu nnrft ben ©runb

baoon unfdjroer erraten. SDttt beften 2Bünfd;en für betn

2M;l, unter fjerslidjen ©ritten an Sorenjen, wie immer

bein 2Bolbemar."

©ubslao fafj am $amin, als ujm (Sngelfe ben 33rtef

brad)te. 9frm war ber Sitte mit bem Sefen burd) unb

fagte: „SBoIbemar get)t nadj ©nglanb. SBaS fagft bu

ba^u, @ngel!e?"

„<So ma§> Imb' id) mir all' immer gebadjt."

„91a, bann bift bu Hüger geraefen al<§ id). $d)

Ijabe mir gar ntdjtS gebadjt. Unb nu nod; brei Sage,

fo [teilt er fidj mit feinem Dberft unb feinem 9)iajor

oor bie Königin oon ©nglanb t)in unb fagt: ,£)ier

bin td).'"

»So/ gnäb'ger £>err, roarum fott er nid)?"

„$3 aud) 'n ©tanbpunft. Unb uielleid)t fogar ber

richtige, $otfgsftimme , ©otteSftimme. 9ia, nu gel; mal

5U ^aftor Soren^en unb fag' ü;m, idj liefe U)n bitten.



fter StcdjHit. 207

210er fage uid)t3 oon beut 23rief; id; raitt i(;n über=

raffen. S)u bift mitunter 'nc alte ^tappertafdje."

(Sd;on nad; einer falben «Stunbe nun* Sprengen ba.

„&a6en befohlen . .
."

„§aben befohlen. $a, ba3 ift gerabe fo ba§ 9M;tige

;

fie(;t mir ätjntidj . . . 9hm, Sorenjen, fd;ieben «Sie fid;

mal 'neu (Stut;l 'ran, unb wenn ©ngelfe nid;t geplaubert

Ijat (beim er Ijält ntd;t immer bidjt), fo tmb' id; eine richtige

9ieuigfett für (Sic. SBoIbemar ift nad; (Sngtanb . .
."

„2U;, mit ber 2lborbnung."

„2Ilfo raiffen <Sie fd;on bauon?"

„9Iein, aufgenommen ba§> eine, bafj eine Deputation

ober ©efanbtfd;aft beabfid;tigt fei. 2)a§ Ia§ id), unb babei

\)ah' id) bann freilid; aud; an äßolbemar gebaut."

Dubiolao ladjte. „(Sonberbar. (ümgetfe I;at fid; fo toa<§

gebaut, Sorenjen t;at fid; aud) fo ioa§ gebad;t. 9?ur ber

eigne SSater t)at an gar nid)t§ gebaut."

„2ldj, ^err oon ©ted;Iin, ba3 ift immer fo. Leiter

finb Später unb tonnen nie oergeffen, ba$ bie £inber $inber

toaren. Xlnb bod; (;ört e3 'mal auf bamit. 9iapoIeon mar

mit jioanjig ein armer Leutnant unb an 2tnfel;n nod)

lange fein (Sted;lin. Unb at<§ er fo alt mar, wie je£t

unfer Sßolbemar, ja, ba ftanb er fdjon §toifd)en 9)iarengo

unb 2Iufterlit$."

„§ören «Sie, Sorenjen, (Sie greifen aber l;odj. 9)ieine

(Sdjiuefter 2tbett;eib roirb fid; $t)nen übrigens mofyl an=

fdjtiefjeu unb oon (;euf ab eine neue 3eitred)nung batieren.

$d) netnn' e3 rul;iger, tro^bem id; einfefje, bafj e§ nad;

großer 2lu33eid;nung fdjmedt. Hub ift er toieber gurüd,

bann wirb er auä) allerlei ©ute3 baoon I;aben. 2lber fo

lang' er brüben ift! $d) trau' ber (Sadje nid;t.
sI>on
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23el)agen jebenfall3 feine Siebe. ®ie Vettern finb nun 'mal

nid)t gufrieben p ftellen; t)ielteid)t ärgern fie fid;, bafe e§

brausen in ber SSBelt aud) nod) ein Regiment Königin

uon Großbritannien unb ^rlanb' S^t. £>a§ beforgen fie

fid) lieber fetbft unb nehmen fo roa3, wenn anbre bannt

fommen, wie 'ne ^rätenfion. SBie fielen benn ©ie baju?

©ie Ijaben bie 33eefeater§ oielleidjt in 3ftr £erj gefdjloffen

roegen ber nielen SDiffenter. @in tabinal, ber freiließ

aud; nod) ©ourmanb roax, fott 'mal gejagt tjaben: ,©d)red=

lidjeS SSolf; fjunbert ©eften unb bloß eine ©auce.'"

„Qa," ladete Sorenjen, „ba bin idj freilid) für bie

^eefeaters^, roie ©ie fagen, unb gegen ben tabinat.

2)a3 mit ben Ijunbert ©eften laff id) auf fid) bmu)n

(mein ©efdjmad, beiläufig, ift e3 ntdjt), aber unter allen

Umftänben bin td) für l)ödjften3 eine ©auce. ©aä ift ba§

einzig 9tid)tige, roeil ©efunbe. ©ie S)inge muffen in fid)

cttoaS fein, unb roenn ba§ gutrifft, fo ift eigentlid) jebe

,©auce', unb nun gar erft bie ©auce im Plural, non oorn=

Ijerein fd)on gerichtet. 2Iber laffen mir ben Harbinat unb

feine ©etuagttjeiten unb nehmen mir ben ©egenftanb feiner

Abneigung: ©ngtanb. @3 Ijat für mid) eine 3eü gegeben,

mo idj bebingung§lo§ bafür fdjtuärmte. üftidjt ju uer=

rounbern. ügiefc eS bod) bamals in bem ganzen Greife,

brin td) lebte: ,$a, wenn mir ©nglanb nidjt mel;r lieben

follen, ma§ follen mir bann überhaupt nod) lieben?' £>iefe

ijalbe Vergötterung Ijab' idj nod) el)rlidj mit burdjgemadjt.

2Iber ba§ ift nun eine l;übfd)e SBeile tjer. ©ie finb brüben

fdjredlid) 'runtergefommen, meil ber Mt cor bem golbenen

Halbe beftänbig roäd)ft; lauter Jobber unb bie oornet)me

SBelt obenan. Unb babei fo Ijeudjlerifdj
; fie fagen ,ßl;riftu§'

unb meinen Kattun."

„Q3 leiber fo, roenigftenS nad) bem bißdjen, wa§ idj

baoon roeijg. Unb aUe3 in allem, unb neuerbingS erft
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redjt, bin id; btfyatb immer für Stufitanb geroefen. 2Benn

idj ba fo an unfern ^aifer 9iifoIau§ jurüdbenfe unb an

bie $eit, wo feine Uniform al<§ ©efdjenf bei un3 eintraf

unb bann al3 $ird;enftüd in bie ©arnifon§fird)e fam.

9iatürlid) in $ot3bam. 2öir fjaben jroar bie Reliquien

abgefdjafft, aber mir Ijaben fie bodj auf unfre 2lrt, unb

ganj otjne fo roa§ get;t eS nu 'mal nidjt. 9ttit bem alten

gri^en fing e§ natürlid; an. 2Bir tjaben feinen ^rüdftod

unb ben SDreimafter unb ba3 £afdjentudj (na, ba3 Ijätten

fie uielleid)t megtaffen fönnen), unb §u ben brei ©tüden

fjaben mir nu je£t audj nodj bie 9fHrolau§=Umform."

£orengen faf) oerlegen oor fid) tjin; ettoaS bagegen

fagen, ging nid)t, unb juftimmen nodj weniger.

SDubsSlao aber fu^r fort: „Unb bann finb fie ba

forfdjer in ^Petersburg unb getjt alles! metjr au3 bem Wolfen,

audEj wenn bie beften (Steine mitunter fd)on 'rau^gebrodjen

finb. <So \w§ fommt oor; \§> eben nodj ein Scaturoolf.

$d) fann ba§ ,<2d)enfen' eigentlid; nidjt leiben, e3 t)at fo

wa§ von 23efted)ung unb fieljt au$ wie 'n £rintgelb. Unb

Srinfgefb ift nodj fdjlimmer al§> Seftedjung unb pafjt mir

etgentlid) ganj unb gar nidjt. 2lber e<3 tjat bod) aud;

mieber wa3 3tngene^me§, foldje £abatiere. Sßeun e<5 einem

gut gcljt, ift e£ ein $amitienftüd, unb wenn e3 einem

fdjledjt getjt, ift e3 'ne le^te 3uflud)t. 9iatürtid), ein ganj

reintid)e3 ©efütjl Ijat man nidjt babei."

Soreujen blieb eine ooUe ©tunbe. ®er 2Ilte mar

immer frol), menn fidt) it;m (Gelegenheit bot, fid) 'mal au§=

plaubern ju tonnen, unb Ijeute ftanben ja bie benf'bar

beften Sljemata jur Verfügung: SBolbemar, Gntglanb,

^aifer üRifolauä unb bajroifcben £ante 2lbellieib, über bie

gwar immer nur furge 9Borte fielen, aber bod; fo, baft
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fie, tüeil fpöttifd), bie gute Saune be<§ 2llten roefentlidj

fteigerten.

Unb in biefer guten Saune mar er aud) nodj, alz er

um bie fünfte Stunbe feinen ©idjenftod unb feinen eitt=

gefnautfdjten gilsljut com 9?agel natjm, um am (See Ijin,

in ber 9iid)tung auf ©tobforo &u, feinen getuöljnlidjen

(Spaziergang gu madjen. Unmittelbar am. Sübufer, ba

mo bie 2Banb fteil abfiel, befanb fid) eine oon 23ud)en=

groeigen überbaute Steinbanf. 5Da§ mar fein Siebling»=

pla|. ©ie Sonne ftanb fdjon unterm ^gorijont, unb nur

ba§> 2lbenbrot glütjte nod) burdj bie Säume. S)a fafj er

nun unb überbaute fein Seben, 2tlte§ unb Beitel, feine

^tnbJ»eit^= unb feine Seutnant3tage, bie £age turj oor

feiner Verheiratung, roo ba3 junge, blaffe gräulein, ba%

feine grau werben follte, nod) Siebling§t)ofbame bei ber

alten $rin§eJ3 $arl mar. 2HP ba§ 30g je|t mieber an it)tn

worüber, unb basuüfdjen feine Sd)toefter 2lbell)eib, in jenen

Etagen nod) leiblid) gut bei 28eg, aber aud) fdjon Ijart

unb Ijerbe mie fjeute, fo baft fie ben reigenben $erl, ben

Saron £redj, bloft meit er über ein fdjon l)atbabgeftorbene»

,Verhältnis' unb eine freiließ nod; fortlebenbe Sptelfd)itlb

oerfügte, burd; it)re Sugenb raeggegrault tjatte. SaS maren

bie alten ©efd)id)ten. Unb bann mürbe SBolbemar geboren,

unb bie junge grau ftarb, unb ber Sunge muep fjeran

unb lernte bei Sorenjen att' ba$ bumme 3eu9/ Da^ 9ieue

(bran otelleidjt bod) roa§> mar), unb nun fufjr er nad)

©nglanb 'rüber unb mar oielleidjt fd;on in £öln unb in

ein paar Stunben in Dftenbe.

SDabei fat) er oor fidj l)in unb malte mit feinem

Stod Figuren in ben Sanb. S)er 2ßalb roar ganj ftiff;

auf bem See fdjroanben bie legten roten Sidjter, unb au<§

einiger Entfernung flangen Sdjtäge herüber, mie roenn

Seute igolg fällten. Qx t)öxU mit tjatbem Oljr §in unb
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faf) eben auf bie von ©tobforo l;er Ijerauffütjrenbe fdjmate

©trafee, als er einer alten grau oon rcoljt fiebgig gewahr

mürbe, bte, mit einer mit Seifig kpadten Äiepe, ben tet3

anfteigenben SBeg Ijerauffam, etlidje ©dritte cor i|r ein

$inb mit ein »aar (Snjianftauben in ber £anb. 2)a3 5tinb,

ein ÜDiäbdjen, modjte jeljn 3af)r fein, unb ba<§ £id)t fiel fo,

baft baS blonbe rairre igaar roie leudjtenb um be3 ^inbe3

$opf ftanb. 2It§ bie Meine bi<§ faft an bie 33an! Ijeran

mar, blieb fie ftetjn unb erwartete ba ba§> ÜJMljerfommen

ber alten grau. ©iefe, bie rool;! fal), baft ba§> Rinb in

gurdjt ober bodj in Verlegenheit mar, fagte: „©eil) man
oorupp, 2lgne3; Ije beiljt bi nij*."

®a£ £tnb, ftdj besmingenb, ging nun aud; rairflid),

unb mäl)renb e3 an bei
1

33anl oorüberfam, fal) e3 ben

alten £>erm mit großen, fingen 3lugen an.

Snpnfdjen mar aud) bie 2ltte Ijerangefommen.

„9?a, Sufdjen," fagte SE>ubj§tao, „tjabt 3$r benn

aud) blof$ 33rud)l)olä in ©urer $tepe? ©onft padt (Sud)

ber görfter."

SDie 2Ilte griente. „Sott, juäbiger £err, roenn ©e
boabi finn, benn wirb f)e joa rooH nidj."

„Wa, id) ben!' aud); i§> immer nid) fo fdjtimm. Unb

roer i§ benn ba§ $inb ba?"

„£)at i§> joa ^arlinenS."

,,©o, fo, $arlinen3. $3 fie benn nodj in Berlin?

Unb roirb er fie benn tjeiraten? 3d) meine ben S^entfd;

in ©tobforo."

,,-ifte, l»e mitt Joa nid)."

„33 aber bod) oon iljm?"

„$oa, fe feggt fo. 21roer3 f)e feggt, l>e miljr et nid)."

©er alte Sub^Iao tadjte. „9?a, l)ört, 33ufd)en, id; fann'3

ilmt eigentttd) nidj oerbenlen. ©er 9?entfdj i3 ja bodj ein

gang fdjtoarger ßerl. Un nu fel;t @ud; 'mal ba§> 5linb an."
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„3)at ^ebb iä ef)r oo! all feggt. Un Karline roeet

et oof nidj fo redjt un latijt man ümmer. Un fe bruft

em oof nid)."

„©e&t e3 ü;r benn fo gut?"

„$oa; man fann et Unat) feggen. <5e ptätt't ümmer.

2We fo'ne plätten ümmer. $d: roitjr oaf biffen (Summer

mit 2lgneffen (fe fyeet 2Igne3) in Serlin, un boa toujr'n

toi joa tofamen in'n 3irtu3. lln Martine roifjr ganj fibel."

„9to, ba§ freut mid). Unb Signet, fagt $fyx, Reifet

fie. ^ ein fjübfdjeS ffinb."

„$oa, bet i<S fe. Un i3 oof en gaube3 £inb; fe

roeent glif3 un i§ immer fo patfdjlid) mit et)re lütten

£)änn'. ©ünne finn immer fo."

„$a, ba<§ t§ richtig. 2Iber $t)r müfjt aufpaffen, fonft

Ijabt $fyx 'neu Urenfel, %§x wijjt nid)t wie. %la, gu'n

2lbenb, Sufdjen."

,,'n 2tbenb, jnäb'ger &err."



t>terutt&3U)an3tgftes Kapitel.

©er SBaron SBerdfjteSgabenfdje Söagen fu^r am $ron=

oringen4ifer oor unb bte Baronin, at§ fie gehört Ijatte,

bajs bie igerrfdjaften oben §u igaufe feien, ftieg langfam

bte treppe binauf, benn fie mar nid)t gnt gu $uJ3 unb

ein toenig aftljmatifc^. Strmgarb unb SMufine begrüßten

fie mit großer greube. „Sßie gut, raie bübfdj, 23aronin,"

fagte SMuftne, „bafc toir ©ie fefyn. Unb mir erwarten

auä) nodj 23efud). 28enigften§ idj. ^dj Imbe fotdj kribbeln

in meinem flehten §in3e*/ unb bann fommt immer raer.

SBrfdjonrifc getuifc (benn er mar brei £age lang nidjt tjier)

unb oieltetdjt aud) ^rofeffor GujaciusL Unb raenn ntc^t

ber, fo Dr. Sßufdj, ben (Sie nod) nidjt fennen, tro^bem

©ie um eigentlich fennen müßten, — nod) alte 33efannt=

fdjaft au§ Sonboner £agen t)er. äftögtidjerroeife fommt

aud) frommet. 2lber oor allem, Baronin, roa§ bringen

©ie für Sßetter mit? £i§ji fagte mir eben, e0 neble fo

ftar?, man tonne bie £mnb oor 2tugen nidjt felm."

„SijSi t)at $|nen ganj reebt berietet, ber richtige

ßonbon $og, wobei mir natürlich 3br $reunb ©tedjlin

einfällt. 3lber über ben fpredjen mir nadjljer. 3e£t finb

mir nodj beim üftebel. @3 mar brausen roirflidj fo, ba§

idj immer badjte, mir mürben jufammenfabren ; unb am
33ranbenburgertor, mit ben großen ^anbelabern bajroifdjen,

fab e§ bemal; ' axx§ roie ein SBilb oon ©farbina. kennen

©ie ©t'arbina?"
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„©en)i^," fagte 2Muftne, „ben fenn' tdj feljr gut.

916er afferbingä erft oon ber legten 3luSftcIIung £;er. Unb

mag, aufeer ben ©a3laternen im üRebel, mir fo eigentlich

oon it)m oorfdnuebt, baZ ift ein Ileinet Bitb: langer

£otelrorribor, Xüt an £ür, unb uor einer ber Dielen

Citren ein paar Samenfiiefeldjen. Steigenb. 2Xber bie

•gauptfadje mar bodj bie Beleuchtung.' Bon irgenb moljer

fiel ein Sidjt ein unb rergolbete ba$ ©an§e, ben $lur

unb bie ©tiefeldjen."

„«Richtig ," jagte bie Baronin. „®a§ mar oon itjrn.

Unb gerabe ba§ fmt $lmen fo feljr gefallen?"

„3a. 2ßa3 auc^ natürlid; ift. 3n meinen itaüentfc^en

£agen — wenn td) oon ,italienifd)en Sagen' fpredje, fo

meine idj übrigeng nie meine Bert)eiratung3tage ; toätjrenb

meiner Bert)eiratungstage Ijab' id; ©ort fei ®anf fo gut

roie gar nichts gefetjn, faum meinen 9)?ann, aber freilid)

immer nodj gu oiel —, alfo mäfjrenb meiner italienifdjen

Sage fjab' iä) uor fo vielen igimmelfaljrten geftanben, bafj

idj Jefct für Stiefeletten im ©onnenfd)ein bin."

„©anj mein gatt, liebe 3)telufine. greilid; bin idj

jefct nebenher aud; nodj für! Sapanifdje : SBaffer unb brei

Binfen unb ein ©tord) baneben. $n meinen $al)ren barf

id; ja oon ©tord) fpredjen. grüner rjätt' idj oielleidjt

ßranidj gefagt."

„9?ein, Baronin, ba3 glaub' idj 3l)nen nid)t. ©ie

maren immer für ba3, ma3 ©ie je£t Realismus nennen,

ma§ tneiftenS metjr Son unb $arbe l)at, unb baju gehört

audj ber ©tord). ©eSfjalb lieb' idj ©ie ja gerabe fo fetjr.

2ldj, bafe bod) ba3 9^atürlicr)e raieber obenauf fäme."

„$ommt, liebe ÜDielufme."
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SMufinenS frtbbetnber fleiner Ringer behielt redjt.

@3 tarn wirf'licfj 23efuclj, erft 2Brfdjowi£, bann aber —
ftatt ber brei, bie fie nodfj nebenher gemutmafjt tjatte —
nur Gjafo.

SDer Empfang be3 einen wie be3 anbern ber beiben

Ferren fyattt oom im SJamenjimmer ftattgefunben , otjne

©egeuwart be<§ alten ©rafen. tiefer erfdjien erft, at3 man
5um £ee ging; er Ijiefj feine ®ä\tt Ijerglid) willfommen,

weil er jebergeit ba3 33ebürfni^ tjatte, t>on bem, was

brausen in ber SBelt norging, etwa<o 3U tjören. £>afür

forgte beun audj jeber auf feine SBeife : bie 33aronin burd)

Mitteilungen au3 ber oberen ©efellfd;aft§fpf)äre, ßjafo

burd; 2foancement3 unb Semiffionen unb 2Brfdjoroifc burd;

„Ärittiff". Silier, wa3 gitr ©pradje tarn, tjatte für ben

alten ©rafen fo siemlia; btn gteidjen 2öert, aber baZ

Siebftc waren üjm bodj bie <gofnad;ridjten, bie bie Saronin

mit glücflidfjer Ungentertfjett gum beften gab. ^Beübungen

wie „icfj barf mid; mo(;l ^tjrer SMSfretion oerfid&ert tjalten"

waren itjr gänslidfj fremb. «Sie t)atte nicfjt bloft gan§ all=

gemein ben 9)tut ifjrer Meinung, fonbern biefen 9Jiut aua;

in betreff ifyrer jebeSmaligen ©pe5tatgefd;id;te, oon ber man
in ber pfleget freiließ fagen burfte, ba$ fie be»felben aud;

bringenb bebürftig war.

„©agen (Sie, liebe greunbin," begann ber alte ©raf,

„wa§ wirb ba3 jefet fo eigentlich mit ben Briefen bei §ofe?"

„3)iit ben Briefen? O, baZ wirb immer fetjöner."

„^mrner fd;öner?"

„ÜKun, immer fd;öner," lad;te Ejter bie Saronin, „ift

oielteicfjt rttcfjt gerabe ba3 red;te SBort. 216er e3 wirb

immer getjeimniäootler. Unb ba3 ©e^eimnigooHe f)at nun

'mal baS, worauf e3 anfommt, will fagen ben (Sf;arme.

©d;on bie beliebte SBenbung ,rätfett;afte $rau' fpridfjt

bafür ; eine grau, bie nidjt rätfelf;aft ift, ift eigentlich gar
5E&. gontane, (Sefommelte SBerte. X. 20
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feine, womit idj mir perföntidj freilidj eine 2trt Sfobeäurtetl

auSforedjc. 2)enn id; bin aUeS, nur fein 9?citfel. 21ber

am @nbe, man tft, wie man ift, unb fo muf3 idj bieg

9)canfo 5U oerwinben fudjen ... @3 Reifet immer, üble

Üftadjrebe, brin man fidt) meljr ober weniger mit Vorliebe

gefalle, fei ma§> »©ünbtjafte»'. 216er roa§ tjeijst fjier ,übte

SRac^rebe'? SBielteidjt ift ba§>, roaS un3 fo brudjftüdweife

31t ©efjör fommt, nur ein fdjwadjes» Gdjo uom Eigentlichen,

unb bebeutet etjer ein ju wenig aU ein §u oiet. $m
übrigen, mie'jo bamit aud) fei, mein ©trat ift nun 'mal auf

ba3 ©enfationelle geridjtet. tlnfer £eben uerlauft, offen

geftanben, etwas burdjfdjnitt^mä§ig, alfo langweilig, unb

weil bem fo ift, fe£' idj getroft tjinju: ,©ott fei 3)anf, bafj

e3 ©fanbale gibt', greilidj für 2lrmgarb ift fo roa§> nidjt

gefagt. ®ie barf e§ nidjt tjören."

„(Sie Ijört e3 aber bod)," ladjte bie Äomteffe, „unb

benft babei: toa§ e3 bod; für fonberbare -Dieigungen unb

©lücfe gibt. $dj fjabe für bergteidjen gar fein Organ.

Uufre teure Baronin finbet unfer Seben langweilig unb

foldje (Etjronif intereffant. $d), umgefeljrt, finbe foldje

Gtjronif langweilig unb unfer alltägliche^ Seben intereffant.

3Senn idj ben 9fttbotf unfern Sortier Hartwig unten mit

feinem £oop unb feinen bünnen langen ^Berliner ^Beinen

über bie ©trafje laufen felje, fo finb' id) ba§ intereffanter

ati§ biefe fogenannte ^ifanterie."

2Mufine ftanb auf unb gab 2trmgarb einen ^u§.

„3)u bift bodj beiner ©djraefter ©djwefter, ober mein (Sr=

3iel;ung§probuft, unb jum erftenmal in meinem Seben mujj

idj meine teure Baronin ganj im ©tidje laffen. @<3 ift

nidjt3 mit biefem ^tatfd) ; es fommt nidjtjo babei IjeraujS."

„2ld;, liebe 2)celufine, ba§ ift burdjau<§ niajt ridjtig.

@3 fommt umgefeljrt fetjr oiel babei t;erau3. $fyx 33arbn§

feib alle fo fdjredlid; bi^fret unb ibeal, aber id) für mein
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Teil, id) bin anberä unb neljme bie 2öelt, rate fie ift; ein

33ter unb ein ©djnaberbüoft unb 'mal ein £aberfelb=

treiben, bamit fommt man am raeiteften. 2Ba§ rair ba

iefct fjier erleben, ba§> ift aud) fotd) igaberfelbtretben , ein

Stitcf ^etjme."

„9iur feine Zeitige."

„9tan," fagte bie Saronin, „feine ^eilige. S5ie ^elnne

raar aber audj ntdjt immer tjeilig. feabt mir ba neulich

erft ben ©ö£ raieber angefefjn, bfofj wegen btefer ©jene.

2)ie ^opoe beiläufig oorjügüd). Unb ber fdjraarje 3ftann

oon ber $et>me foH im Urtext nod) oiel fdjltmmer geraefen

fein, fo bafc man e§ (©oetbe raar bamate nod) fefir jung)

etgentltd) faum tefen fann. 3$ raürbe mtr'3 aber bod)

getrauen. Unb nun raenb' id) midfj an unfre Ferren,

bie bte3 bifftjtle tatpffelb, id; raeifj nid)t ritterlid^er=

ober unritterltcbenoeife, mir ganj affein überlaffen rjabeu.

Dr. 2Brfd)orai|, roie benfen ©ie barüber?"

,,^d) benfe barüber ganj rate guäbige $rau. 2Ba<§

rair ba lefen raie 9tunenfdjrtft . . . nein, nid)t raie 9?unen=

fcfjrift . . . (SBrfdraraik unterbrach ftcb l)ier mißmutig über

fein eigene^ hineingeraten tn§ ©fanbinarnfdje) — raa§ rair

ba lefen in Briefen oom £ofe, ba§ ift ^rittift. Unb weit

e<§ Slrittiff ift, ift e3 gutt. sDiag e§ audj fein Siifebraudj

non ßritttff. 2ltle3 fjat älitfraraud). ©eredjtigfeit fjat

2m£braudj, Iird;e t;at ^tifsbrauct), Ärittiff fyat 3fti£brattd).

2lber tro^bem. Stuf bie $e(jme fommt e3 an, unb ba3

grofce Keffer mujj raieber ftecfen im 23aum."

„Srrr," fagte Gjafo, raa<§ iljm einen ernften 3lugen=

auffd)tag oon 2ßrfdjorot£ eintrug. —
2U3 man fid) mä) einer halben ©tunbe oon £ifd)

erhoben fyatte, raedjfelte man ben 9?aum unb begab fidj

in ba§> Samengimmer snrücf, roeil ber alte ©raf etraa§

s
JJiufif tjören unb fid) oon 2trmgarb3 gortfcbrttten über=

20*
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Seugcn wollte. „Dr. SBrfdjonrifc fjat nietletdjt bie ©üte,

bidj §u begleiten."

©o folgte beim ein Buatremainä , nnb al<3 man ba^

mit aufhörte, naljm ber alte SBarbn 23erantaffung , feiner

Vorliebe für fold) merljänbigeS (Spiel 2lu<obrucf ju geben,

tocüo SBrfdjorotfc, beffen ßünftterübertjebttd^eit feine ©reiben

faunte, §u ber rufjig lädjelnben ©egenbemerrung oeranlafete,

bafj man biefer Shtffaffung bei Dilettanten fef)r tjäufig

begegne. Der alte ©raf, roenig befriebigt oon biefer

,ßnttitt", war bod) anbrerfeitiS niel ju nertraut mit

Ivünftlerallüren im allgemeinen nnb mit ben 2örfdjonn£fd)en

im befonberen, um ftd; ernftlidj über foldje Söorte ju ner=

munbern ßr begnügte fid) uietmetjr mit einer gemeffenen

Verbeugung gegen ben 9)?ufifboftor nnb 30g, auf einer

nebenfietjenben Gaufeufe ^>la£ netjmenb, bie gute grau

non 23erd)te3gaben ins ©efpräd;, non ber er raupte, baf3

itjre 3)?unterfeiteu nie ben ©tjarafter „gotbener 3fttdfidjt!§=

loftgfeiten" annahmen.

2ßrfd)OU)ii3 feiuerfeitiS mar an bem aufgeklappten

$Iüget ftetjen geblieben, oljue jebe ©pur von Verlegenheit,

fo baft ein ©td)fümmem um ilm eigentlich nid)t nötig ge=

roefen märe, £ro§bem Ijielt (Sgafo e3 für angezeigt, fid;

feiner anjunebmen unb babei bie fyerrommtidje grage §u

tun, „ob er, ber igerr Dr. 2Brfd;oroi£, fid) fd)on in Berlin

eingelebt tjabe?"

„feah' id)," fagte 2Brfd;orot§ furj.

„Unb beflagen e§ nt<$t, $l)r $elt unter un§ auf=

gefdjtagen 51t tjaben?"

„Au contraire. Berlin eine fd)öne ©tabt, eine ferr

gutte ©tabt. ©ine ferr gutte ©tabt pour moi en parti-

culier et pour les elrangers en general. ©ine ferr gutte

©tabt, raeil e§ Imt 9tfufi« unb roeil e3 f»at ßrütiff."

,,$ä) bin beglüdt, Dr. 2Brfd)on% fpejiett aul Qf)rem



Aar Äfrdjlht. 309

Sftunbe fo triel ©ute§ über unfre ©tabt §u pren. Qm
allgemeinen ift bie flaoifdje, befonberä bie tfdjedjifdje

2Mt . .
."

„D, bie tfdjedjifdje Söelt. Vanitas vanitatum."

„@3 ift fel;r feiten, in nationalen fragen einem fo

freien SDrüberfteljn gn begegnen . . . 2lber wenn e3 3#nen

redjt ift, Dr. 2Brfdjon% wir ftetjen tjter tote pei ©d)üb=

tjatter neben biefem aufgepappten Sllaoier, — oielleidjt

bafj mir m§ fe|en könnten, ©räfin 9)Mufine lugt ol)nel)in

fd)on nad) un§ auä." Unb als 2firfd;onn& feine $u=

ftimmung §u biefem 23orfd)tage ßjafoS au^gebrüdt Ijatte,

fdjrttten beibe Ferren oom ^taoier tjer auf btn $amin p,
oor bem ftc^ bie ©räfin auf einem $auteuil niebergelaffen

tjatte. 9?eben iljr ftanb ein 9Jiarmortifdjd)en, brauf fie bm
tinfen 2Irm ftü^te.

„9hm enbtid), £err oon (Sgafo. $or allem aber

rüden ©ie ©tütjle tjeran. $d) faf) bie beiben Ferren in

einem anfdjeinenb intimen ©efprädje. 3Benn e3 fid) um
ettuaö Ijanbelte, bran id; teilnehmen barf, fo gönnen «Sie

mir biefen 33or§ug. ^Jkpa £jat fid;, mie ©ie fetjn, mit ber

Saronin engagiert, id; benfe mir über berechtigte bajuuarifdje

©igentümlidjt'eiten , unb Strmgarb benft über itjr ©piel

nad; unb aß' bie falfdjen ©riffe. 2Ba3 muffen ©ie gelitten

fjaben, 2Brfd;onuii. Unb nun nod; einmal, Hauptmann
ßjafo, worüber plauberten ©ie?"

„Berlin."

„(Sin unevfd;öpftidje!§ £l;ema für bie SJtebifance."

„SBorauf Dr. 2Srfd)onn£ 51t meinem ©tarnten oer-

jidjtete. Senfen ©ie fid), gnäbigfte ©räftn, er fd;ieu alle§

loben gu motten. 2Ifferbing3 waren wir erft bei SJhtjif

unb ßritif. Über bie 3ttenfd;en nod) fein SBort."

„D, 2Brfd;owi£, ha§ muffen ©ie nad)t;oten. (Bin

$rember fiel;t mel;r als ein @iul;eimifd;er. 2tlfo frei meg
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unb ofyne ©dfjeu. 2Bie finb bic SBornefymen? SEöie finb

bie Heinen Seute?"

Sörfcfyoroifc wiegte ben 5?opf Ijin unb Ijer, als ob er

überlege, rate weit er in feiner Slntroort geljen fönne.

Sann mit einem 3ftale festen er einen ßntfdjlufe gefaxt

gu Ijaben unb jagte : „Dberflaffe gutt, UnterHaffe ferr gutt

;

2Ritteiflaffe nidjt ferr gutt."

„$ann id; -utftimmen/' ladete 9)ieluftne. „$el)Ien nur

nod; ein paar SetailS. 2Bie mär' eS bamit?"

„•3ftitteWIaf3berliner finbet gutt, nmS er fagt, aber

finbet nidfjt gutt, maS fagt ein anbrer."

(Sjafo, trofcbem er fidj getroffen füllte, nidte.

„•Jftittell'Iafjberliner, menn fpricfjt anbrer, fällt in

Krampf. Qn oerftedten Krampf ober aud) in niä)t rer=

ftedten Krampf. $n oerftedtem Krampf ift er ein 23ilb bei

$ammerS, in nidjt oerftedtem Krampf ift er ein 2Iffront."

„93rao, SBrfdjorouj. 2lber metyr. $d) bitte."

„berliner, immer an ber £ete. ©o roenigftenS glaubt

er. berliner immer £etb. berliner meifc alles, finbet

alles, entbedt alles. (Srft 23orfig, bann ©tepljenfon, erft

9htbolf £er£og, bann igerjog 9M>otf, erft ^>fefferfüd)ter

£übebranb, bann fpapft £>Ubebranb."

„yiifyt gefdjmeidjett, aber äljnlid). Unb nun, 2Brfd)0;

nnfc, nod) eins, bann finb ©ie mieber frei . . . 2öie ftnb

bie ©amen?"

,,2ld), gnäbigfte (Sräfin ..."

„9ii$tS, nichts. Sie ©amen."

„Sie Samen. 0, bie Samen ferr gutt. 3lber niäjt

fpe§iffifd(). ©pe§iffifdj in Berlin blofj bie 9)?abamm."

„Sa bin idj aber bod) neugierig."

„©pejiffifd) bloft bie Sftabamm. $<$ ™ar / gnäbigfte

(Sräfin, in ^petterSburg unb icifj mar in Moscoü. Unb mar

in Sßubapeft. Unb mar auefj in ©atonifi. $ty, ©alouift!
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Sdjöne ©amen oon igettfon unb fc^öne Samen oon Sibanon,

f)oä) unb fdjlanf rote bie Geber. 2tber feine -KZabamm.

9)iabamm nirgenbroo; Wlabamm blofj in Berlin."

„2lber äörfdjoioifc, e3 muffen bodj fdjliejstid) 2tf)uli<f;=

feiten ba fein. (Sine -üiabamm ift boä) immerhin audj

eine Same, joenigflenS eine 2lrt Same, ©djon ba§ Sßort

fpridjt e3 au3."

„iftein, gnäbbtgfte ©räftn; rien du tout. Same!

Same benft au ©alan, Same benft an $u£ ; ober oielleidjt

aud) an Divorcjons. 2lber 9Jiabamm benft blofc an 9tiefe

brausen unb mitunter audj an ^3aul. Unb roenn fie §u

jpaut fpridjt, ber üjr ^üngfter ift, fo fagt fie: ,$ott, bein

Sßater.' Ol;, bie SJiabamm! (Sinige fagen, fie ftürbe au3,

anbre fagen, fie ftürbe nie."

„2Brfd)oroi£," fagte Sfielufine, „roie fdjabe, baft bie

Saronin unb $papa nicfjt juge^ört Ijaben, unb bafj imfer

$reunb Stedjlin, ber fotdje £t)emata liebt, nid)t fyier ift.

Übrigens tjatten roir fyeut ein Telegramm oon ifjm. igaoen

Sie oielleidjt aud) 9Jad)rid)t, igerr Hauptmann?"

„£eute, gnäbigfte ©räfm. Unb aud; ein Telegramm.

$d) Ijab' e3 mitgebradjt, weit id; an bie 9)iöglid;feit

badjte . .
."

„Sitte, lefen."

Unb ßjafo la§ : „Sonbon, (Sharing Grofc£otet. 2We3

über (Srroarten grofc. Sieben unoerge^lidje Xage. dUdy

monb fdjön. SBinbfor fdjöner. Unb bie 9Mfonfäu(e oor

mir. %l)x o. St."

SMufine lachte. „Sa3 l)at er un<3 aud) telegraphiert."

„^d) fatto & roenig," ftotterte G^afo oerlegen, „unb

al§ Soubtette finb' idj e3 nodj roeniger. Unb ein 9)iann

roie StedjUn, ein -Dcann in 9Jiiffion! Unb je£t fogar

unter ben 2lugen ^ijrer 9)tajeftät oon ©rofjbritanuien unb

Onbien."
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2tffe3 fttmmte bem, „baf; e3 wenig fei", ju. -Kur ber

alte ©raf roollte bauon niajtiS rciffen.

„2Ba<§ verlangt ^r? 6<3 ift umgefefjrt ein fefyr gutes

Telegramm, rceit ein richtige! Telegramm; 9M)monb,

SBinbfor, DMfonfäule. ©oU er etma telegraphieren, ba$

er ftd) fel)nt , nn<§ toieber ju fetjn? Unb ba3 roirb er

nidjt einmal fünnen, fo rieftg nerroöfjnt er jefct ift. $for

werbet ©ud) ade fetjr sufammennelimen muffen. 2tud) bu,

9)Mufine."

„9?atürlia), id) am meiften."
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£>rei £age fpäter mar SBolbemar jurüd: unb melbete

fidj für ben nädjften 2Ibenb am ^ronprtnjenufer an. @r

traf nur bie beiben ©amen, bte, SMufine ooran, fein §et)l

au3 ifyrer $reube matten, „tyaya läftt $f)nen fein 33e=

bauern auSfpredjen, Sie nidjt gleich tjeute mitbegrufjen gu

fönnen. ©r ift bei ben Serdjte3gaben3 gur Spielpartie,

bei ber er natürlich nic^t festen burfte. SDaS ift ,2)ienft',

weit ftrenger al<5 ber $l)rige. 2Bir Ijaben Sie nun gan§

allein, unb ba3 ift audj etroa3 ©ute3. Sin SBefud^ ift

faum §u beulen ; 3lej mar erft geftern auf eine furje SBifite

Ijier, etroaä fteif unb formell wie geraötjnlidj , unb mit

Qitjrem $reunbe ßjafo fjaben mir legten Sonnabenb eine

(Staube oerptaubern fönnen. 2Brfd)oroi§ mar an bemfelben

2lbenb aud) ba; beibe treffen fidj jefct öfter unb »ertragen

fid) beffer, als td) bei beginn ber SBefanntfdfjaft badjte.

2ßer alfo fottte nod) fommen? . . . Unb nun fe£en Sie

fidj, um 3l;r ^eifefüfftmrn über un§ auSjufdjütten ;
—

bie $üttt)örner, bie jefct SJtobe finb, ftnb meift SBonbontüten,

unb genau fo roa§> ermart' id) aud) non Qljnen. Sie

fottten mir in einem ^Briefe oon ben ©nglänberiunen

fdjreiben. 2lber raer barüber nidjt fdjrieb, ba§ maren Sie,

wenn mir un3 aud) entfdjliefjen motten, ^fjr Telegramm

für oott anjufeljn." Unb babei lachte ÜDtelufmr. „SBielleidjt

tjaben Sie un<§ in unfrer ©itelfeit nidjt fränfen motten.

2lber offen Spiet ift immer ba§> befte. SBooon Sie nidjt



316 ©*r Sfedjltn.

gefdjrieben, baoon muffen ©ie jefct fprec&en. 2Bie mar e3

brübeu? $dj meine mit her ©djönfjeit."

„3dj ^abe niä)t<5 einjelne^ gefetm, roa§ midj frappiert

ober gor In'ngertffen l;ätte."

„KidjtiS einjelneä. ©oll ba3 lieifeen, bafj ©te bafür

ba3 ©anje bemal)' berounbert t)aben, roitt alfo fagen, bie

meiblidje Totalität?"

„gaft tonnt' id) htm suftimmen. $dj erinnere mid),

bafj mir oor $cujr unb £ag fd;on ein greunb einmal

fagte, ,m ber ganzen 2BeIt fänbe man, ©Ott fei ©an!r

fdjöne grauen, aber nur in (Sngtanb feien bie grauen

überhaupt fd)ön'."

„Unb ba3 liaben ©ie geglaubt?"

„(£§> liegt eigentlich fd)Iimmer, gnäbigfte ©räfin. $dj

^ah' e§ nidjt geglaubt; aber id) Ijab' e3, meinem 3lid)U

glauben §um £ro|, nacr)trägltct) beftätigt gefunben."

„Unb ©te fdjaubew nid;t oor foldjer Übertreibung?"

„$dj fann e3 nidjt, fo fetjr id) gerabe l;ier eine 23er*

pflidjtung ba§u fiüjle . .
."

„$eine 23eftednmgen."

„3d; fotl fdjaubern cor einer Übertreibung," fuljr

SBolbemar fort. „Slber ©ie raerben mir, grau ©räfin,

bie§ ©Räubern otelleid)t erlaffen, wenn id) (Srflärungen

abgegeben Imben werbe. £>er ßmglanbfdjroärmer, ben id;

ha oorljin zitierte, mar ein greunb oon gugefpi^ten ©ä£en,

unb jugefpi|te ©ä£e barf man nie roörttid) nehmen. Unb

am menigften auf biefem biffigilen ©ebiete. ^Rirgenb^ - in

ber SBelt blüljen ©djöntjeiten mie bie gelben Butterblumen

über3 gelb Ijm ; roirt'tidie ©djöutjeiten finb fdjliefjlid) immer

©eltentjeiten. 3Bären fie nid)t feiten, fo mären fte nidjt

fdjön, ober mir fänben e3 nidjt, meil mir einen anbem

Watftah ptten. 2ÜP ha§> ftel)t feft. Slber e3 gibt bod)

£>urdjfdjnitt3uor§üge, bie ben Xppuio be<§ ©anjen beftimmen,
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itnb biefem 9Kaf?e nidjt gerabeju frappierenber, aber bod;

immerhin nod) feljr gefälliger $urd;fd)nitt<§fdjönt)eit, bem
bin id) brüben begegnet."

,,$d) laff e§ mit biefer (ÜHnfdfjränfung gelten, nnb

©te werben in Vficiya, mit bem mir oft barüber ftreiten,

einen 2lnroalt für Qföre 3)teinung finben. SDurdjfdjmtt^

oorjüge. gugegeben. 2tber roa§ fid) barin au§fprid()t, ba§

bemal)' iluperfönlidje, ba3 Stjptfdje . .
."

ÜDMufine fd)ral' in biefem Slugenblid Ieife gufammen,

roeil fie brausen bie Klingel gehört ju tjaben glaubte,

äöirflidfj, ^eferidj trat ein nnb melbete : ^rofeffor Sujaciml.

„Um ©otte3 mitten," entfuhr e3 ber ©räfin, nnb bie Heine

^>anfe benut^enb, bie il;r nod; blieb, flüfterte fie SBotbemar

§u: „©ujachtg . . . SJtalerprofeffor. @r roirb über $unft

fpredjen ; bitte, miberfpredjen ©ie üjm nidfjt, er gerät babei

fo leidjt in $euer aber in meljr all ba<o." Unb faum,

baJ3 Sftetufiue fo weit gekommen mar, erfdjien aud) fd)on

Gnjachtio nnb fdjrttt nnter rafc^er Verbeugung gegen 2lrm=

garb auf bie ©räfin ju, biefer bie iganb §u tuffen. ©ie

Ijatte fid) insroifdjen gefammett unb fteUte oor: „^rofeffor

Gujaciu3, . . . 9?ittmetfter oon ©tecfjlin." 23eibe oerneigten

fidj gegeneinanber, SBolbemar ruljig, Guiaciu<3 mit bem

itjm eignen fuperioren 2lpoftelau§brud, ber, wenn aud)

ungewollt, immer wa§ ^roooäierenbel tjatte. „23m," fo

lie$ er ficlj mit einer geroiffen $onbefcenj oernefjmen, „burd)

©räfin 2)tetufine gang auf bem £aufenben. 2tborbnung,

ßnglanb, Sßinbfor. $dj f)abe ©ie beneibet, £err 9fttt=

meifter. (Sine fo fdjöne Steife."

„3a, ba3 mar fie, nur leiber ju furj, fo bafc id)

intimeren Singen, beifpiellraeife ber englifdjen ^ttnft, nid)t

ba3 ridjtige Sftafs oon 2lufmerffamfeit mibmen fonnte."

„SBorüber ©ie ftdt) getröften bürfen. 2Ba3 idj perfön=

lid) an foldjer Steife febem beneiben mödjte, ba§ finb au§-
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fdjliefjtidj bie großen ©efamtembrücfe, ber £of unb bie

^orb3, bie bie ©efdjidjte be3 2anbe§ bebeuten."

„SICT ba§ roar aud) mir bie £auptfad)e, mufft' e3

fein. Slber id) fjätte mid) bem otjneradjtet and; gern um
$üttftlerif$e§ geflimmert, fpejiett um 9Jcalerifd)e3. So

jum 33eifpiel um bie ©djule ber ^räraffaeltten."

„Gin überrounbener ©tanbpunft. Ginige raaren ba,

beren Stuftreten aud) oon un3 (id) fpred^e oon ben Rünftlern

meiner 9itdjtung) mit Slufmerffamfeit unb felbft mit Stdjtung

»erfolgt raurbe. <Bo BeifpielsSraeife 9Jcittaiio . .
."

„Stlj, ber. Serjr raafyr. Qd) erinnere mid) feines

bebeutenbften Silben, ba§ leiber nad) SImerifa t;in nerfouft

mürbe. SBenn id; nidjt irre, gu einem enormen greife."

GujaciuS nidte. „ülftutmafjlidt) ba3 oielgefeierte ,2tngete

bilb', ma§> 8§nen üorfdjraebt, igerr 9tittmeifter, eine oon

§änbtem rjeraufgepuffte 9)carftraare, für bie ©ie glücfticf;er=

roeife ben englifdjen 2)ttllai3, roitt alfo feigen ben ,a, i, 3'

= SDJillatö, nid)t oeranturartlid) madjen bürfen. 2) er

teiltet, ber für eine, mie «Sie fd)on bemerkten, lädjerlidj

l;oI)e (Summe nad; Slmerif'a Ijin uerfauft raurbe, raar ein

,e, t
l = Glittet, SBottblutparifer ober roenigftenS granjofe."

2BoIbemar geriet über biefe 23erroecfj3lung in eine

Heine Verlegenheit, bie ©amen mit ü)m, aik$ fetjr §ur

Grbauung be<5 $rofeffor3, beffen rafdj raad)fenbej§ Über;

legenrjeitSgefürjt unter bem Ginbrucf biefe3 gaufpaS immer

neue Blüten übermütiger Saune trieb. „$m übrigen fei

mir'S oersietjen," fufyr er, immer leudjtenber raerbenb, fort,

„raenn idj mein Urteil über beibe furj batjin gufammen=

fäffe : ,fie finb einanber wert', unb bie §raei großen roeft=

lidjen Mturoölfer mögen ftdj barüber ftreiten, raer oon

iljnen am meiften genasofüfyrt raurbe. Ser franjöfifdje

füllet ift eine 9cutt, ein 3™erg, neben bem ber englifdje

oergteidjäraeife §um liefen anwarft, roo^loerftanben oer=
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gleitproetfe. £ro£bem, rate mir geftattet fein mag §u

raiebertjoteu, mar er §u beginn feiner Saufbaljn ein ©egen=

ftnnb nnfrer tjieftgen Stufmerffamfeit. Unb mit Siecljt.

Senn ba§ ^räraffaetitentum , al3 beffen SBegrüuber nnb

Vertreter id; i^n anfelje, trng bama(3 einen 3ttfunft3fettn

in fid;; eine grojge ^eüülution fdjien fid; anbahnen §u

motten, jene grofje Steoolutton, bie 9?üdM)r tjeifjt. Ober

menn ©ie motten ,9teaftion'. äftan tjat oor foldjen Wörtern

nidjt ju erfdjreden. SBörter finb $inberHappern."

„Unb biefer engtifdje 9)iittai£, — ben mit bem frans

göfifdjen oerroedjfelt jn fjaben id) aufridjttg bebaure, —
biefer ,a, i, §>

l = 9ftittai§, biefer grofje Reformer, ift, menn

id; ©ie red)t oerfterje, ftdt) felber untreu geroorben."

„93kn roirb bieg fagen bürfen. @r unb feine ©d()u(e

oerfielen in @j:centricitäten. Sie 3ud(jt gwg oerloren, unb

ba3 [traft fid; auf jebent ©ebiet. 2Ba§ ba neuerbing^ in

ber SBelt sufammengeftedft roirb, gumat in ber fd)otttfdjen

unb amerifrmifdjen ©d)ute, bie ftd; \t%t audj bei un3 breit

p madjen fudfjt, ba§> ift ber Überfdjroang einer an fid(j

beadjten§roerten ÜRidjtung. SDer 3US/ bex unter 9JiitteI=

bampf gut unb erfreulid; ftttjr, unter Soppelbampf (unb

ba3 reidjt nod; nid;t einmal au<o) ift er entgteift; er liegt

je£t neben ben ©dienen unb puftet unb feucht. Unb ein

Jammer nur, ba$ feine Reiser nidjt mit auf bem $la£e

geblieben finb. S)a^ ift ber gludj ber böfeu Xat . . .

tdj oerji^te barauf, in ©egenmart ber Samen bal ßttat

gu ßnbe §u führen."

Sine Heine ^3aufe trat ein, bis SBotbemar, ber einfat),

bafj irgenb roa3 gefagt roerbeu muffe, fid) §u ber 33e=

merfung aufraffte: „$on teueren fyab' id) eigenttid; nur

©eeftücfe fennen gelernt ; ba§u bie Pjantaftifa be3 3)?ater<§

Sßittiam Turner, leiber nur flüchtig. @r t)at bie ,brei

3)iänner im feurigen Ofen' gemalt, ©tupenb. @traa§ ©rofc
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artiges friert mir aus feinen ©djöpfungen ju fpredjen,

raenigftenS in allem, roaS baS Kolorit angebt."

„Sine geroiffe ©roßartigreit," natjm ßujaciuS mit

lädjelnb überlegener üDttene raieber baS 2Sort, „ift itjm

nidjt abjufpredjen. 2tber aller Sßat)nfinn roädjft fid) teidjt

inS ©roßartige hinein nnb büpiert bann regelmäßig bie

sJJienge. Mundüs vult decipi. StUem oorauf in ßngtanb.

(SS gibt nur ein §eil : llmfeijr, dlüdhtjx jur feufdjen Stute.

Sie SMoriften finb baS llngtüd in ber $unft. ©inige

wenige roaren tjeroorragenb, aber nid;t parceque, fonbern

quoique. -ftod) tjeute mirb eS mir obliegen, in unferm

herein über eben bieS £t)ema §u fpredjen. ©eraiß unter

SBiberfprud), oietteidjt aud) unter Särm unb ©epolter;

benn mit ben richtigen Sinien in ber $unft finb aud) bie

richtigen formen in ber ©efellfdjaft oerloren gegangen.

2lber oiel geinb', oiel (Sfyr', unb jebe ©teile oertangt tyuU

jutage itjren 9)iann oon 2Borm§, itjren Suttjer. ,£>ier ftetje

icrj'. 2tm elenbeften aber finb bie paftierentoollenben falben.

3ififd)eu fcrjön unb tjäßlid) ift nidjt 51t parlieren."

„llnb fcrjön unb rjäßlidj," unterbrach) tjier 9)Mufine

(frob, überhaupt unterbrechen §u tonnen), „mar audj bie

große $rage, bie mir, als mir (Sie begrüßen burften, eben

unter ©iSruffion [teilten, £>err oon «Stettin follte beidjten

über bie ©djöntjeit ber (Snglänberinnen. llnb nun frag'

id; ©te, &err ^profeffor, finben audj ©ie fie fo fdjön,

mie einem tjierlanbeS immer oerfidjert mirb?"

,,$d) fprecrje nid)t gern über ©nglänberinnen," furjr

GujaciuS fort. „GtroaS oon ^biofintfrafte bel)errfd;t midj

ba. 3)iefe Södjter 21tbionS, fie fingen fo oiel unb mufijieren

fo oiel unb malen fo oiel. llnb tjaben eigentlich) fein

Talent."

„^ielleidjt. 2tber baoon bürfen ©ie jerjt ntdjt fpredjen.

531oß baS eine: fdjön ober nidjt fdjön?"
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„Sdjön? 9utn beim ,nein'. 2We§ wirft rate tot.

llnb raa3 raie tot rairft, raenn eS nid)t ber £ob fetbft ift,

ift nid;t fdjö«. $m übrigen , id; fefye, ba§ id; nur «od;

jel;« S)ii«ute« l;abe. 9Bie gerne raäV idj a« einer (Stelle

gebliebe«, rao man fo meiern Sßerftänbnte unb (Entgegen;

f'ommen begegnet. igen: «on ©tedjlin, td) erlaube mir,

3t;nen morgen eine SWabicrung naclj einem SBitbe be3 richtigen

englifdjen WäUaiä gu fd;iden. ©ragonertaferne, Jgattefc(je§

%ov, — idj raeift. Übermorgen laff id; bie 9)iappe raieber

abholen. -iftame be3 Silben : ,<5ir ^fumbraS'. 9)krfraürbige

Sdjöpfung. Sd;abe, bafj er, ber 33ater be3 ^3räraffaeliten-

tum3, bnbei nidjt anfielt. 2tber nid)t §u oerronnbem.

9M;t3 t;ätt je£t au3, nnb mit nädjftem werben rair bie

33erüt;mtl;eiten nadj Sagen gät;ten. Sijian entjüdte nod;

mit ljunbert $at)ren; raer |e£t fünf $al;re gematt l;at, ift

alte3 (Sifen. ©näbigfte ©räfin, ^omteffe Slrmgarb . . .

Sarf idj bitten, mid; meinem ©önner, 3t;rem JQerrn SSater,

bem ©rafen, angelegenttid)ft empfehlen ju wollen."

Sßolbemar, bie Jgonneurä be3 §aufe3 madjenb, raa§

er bei feiner intimen Stellung burfte, fjatte ben ^5rofeffor

bis auf ben ^orribor geleitet «nb ü;m (;ier ben ßttnftler=

mantel «mgegeben, ben er, in «uoeränbertem ©d)nitt, feit

feinen 9?omtage« trug. @3 mar ei« 9?abma«tet. 35a§u

ein ^alabrefer uon ©eibenfil^.

„@r ift bod) auf feine SBeife nid^t übel," fagte 2Mbe=
mar, at§ er bei ben Samen raieber eintrat. ,,2t« einem

ftarfen ©elbftberaufjtfeiu , bran er raotjl leibet, barf man

rjeutptage nid;t Slnftofj nehmen, norauSgefe|t , baft bie

£atfad)eu e3 einigermaßen red;tfertigen."

,,@i« ftarfe§ Selbftberoußtfein ift nie gerechtfertigt,"

%f). Fontane, ©ejammelte SBerle. X. 21
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fagte 2lrmgarb, „23iSmard uielleidjt ausgenommen. SaS

Ijeifct alfo in jebem Satjrljunbert einer."

„Sßonadj ßujaciuS günftigftenfaflS ber §roeite märe,"

tadjte SBoIbemar. „2Bie ftcljt eS eigentlich mit iljm? £d)

Ijabe nie oon ü;m gehört, roaS aber nid;t uiel befagen roitt,

namentlich nadjbem tdj 9)?iflaiS unb üöcittet glüdlid) ner=

rocdjfelt Ijabe. 9am gel)t aüeS fo in einem Ijin. ^ft er

ein 3)cann, ben idj eigentlich fennen müfjte?"

„SDaS l;ängt gang baoon ab," fagte 9Mufine, „mie

©ie ftdj einfeuchten. £>aben Sie ben ©Ijrgeij, nidjt blofj

ben eigentlichen alten ©iotto üon ^torenj ju fennen, fonbern

audj att' bie ©iottinoS, bie neuerbingS in Dftelbien non

Rittergut ju Rittergut gieljn, um für Äunft unb (Sljriftentum

ein übrige^ §u leiften, fo muffen (Sie (SujaciuS freilid;

fennen. @r Ijat ba bie grofje Lieferung ; ift übrigens lange

nid)t ber ©djlimmfte. ©elbft feine ©egner, unb er I)at

beren ein gerüttelt unb gefdjüttelt 9)caJ3, gefielen iljm ein

IjübfdjeS Talent §u; nur oerbirbt er alles buret) feinen

2)ünfel. Unb fo bat er benn feine greunbe, tro^bem er

beftänbig non ftidjtungSgenoffen fpridjt unb aud) l)eute

roieber fprad;. ©erabe biefe 9tid)tungSgenoffen aber Ijat

er aufS entfdjiebenfte gegen ftd), maS übrigens nidjt blojj

an itjm, fonbern aud) an ben ©enoffen liegt, ©erabe bie,

bie baSfelbe 3^^ verfolgen, befämpfen fid) immer am

Ijeftigften untereinanber, oor allem auf d;riftlid;em ©ebiet,

aud) rcenn eS ftd) nidjt um djriftlidje ©ogmen, fonbern blofj

um djriftlidje Äunft Ijanbelt. $u öe^ ^rofefforS SieblingS;

menbungen jä^lt bie, ba$ er ,in ber SCrabition ftelje', roaS

iljm inbeffen nur (Spott unb 2Icc)fel§ucfen einträgt. @iner

feiner S'tidjtungSgenoffen — als ob er mid) perfönlidj bafür

llätte oerantroortlid) machen motten — fragte mid; erft

neulidj oott ironifetjer £eilnal)me: ,6tel)t benn $>l)X ©ujaciuS

immer nod) in ber Stabition?' Unb als ict) iljm ant=



Der Stedjltn. 323

mottete: ,<Sie fpötteln barüber, t;at er beim aber feine?'

bemerfte btefer ©pejinlfoHcge: ,©ewiJ3 fjat er eine £ra-

bition, «nb baS ift feine eigne. (Seit fünfunboierjig Sauren

malt er immer benfetben <Sl)riftxt§ unb bereift als Äunji*,

aber faft audj fdjon als $ird;enfanatifer, bie itjm unter;

ftettten ^roüinjeu, fo bafj man betreffs feiner beinah ' fagen

tarnt: ,@S prebigt fein GfyriftuS allerorten, ift aber brum
uidjt fdjöncr geworben'.

"

„3Mufme, bu barfft fo nidjt weiter fpredjen," unter»

brad) tjter 2trmgarb. „<Ste miffen übrigens, <gerr uon ©tedjlm,

rote'S l)ier ftetjt, unb ba$ td) meine ältere <Sd;mefter, bie

mid; erlogen t)at (tjoffentlid) gut), fe£t nadjträglid; mitunter

meiuerfeitS erjieljen mufj." ©amit reifte fie 3Mufme bie

&anb. „Gbtn erft ift er fort, ber arme ^rofeffor, unb

jefct fdjon fo fdjtedjte -ftadjrebe. 2Md;en Xroft fott fta;

uufer $reunb ©tedjiin barauS fdjöpfen? @r wirb beuten,

l;eute bir, morgen mir."

„3)u fotlft in allem redjt Ijaben, 2trmgarb, nur tüdjt

in biefem legten, «Sdjitefilid; weifc bod) jeber, maS er gilt,

ob er geliebt wirb ober nid)t, norauSgefe^t, ba$ er ein

©entteman unb nidjt ein ©igerl ift. Slber ©entleman.

25a tjab' id) mieber bie ©inljafe=Öfe für ßngtanb. £>aS

(SdjöntjeitSfapitel ift erlebigt, mar ofjnetjiu nur ^aprise.

$on all' bem anbem aber, baS fdjliejstid; bodj roidjtiger ift,

miffen mir nod; immer fo gut wie gar nidjtS. SBie mar eS

imSomer? Unb l;ab'id; redjt behalten mit SraitorS©ate?"

„9cur in einem SjSunft, ©räfin, in Qljrem SJiifstrauen

gegen meine Sßfjantafte. 2)te uerfagte ba total, menn eS

nid;t bodj tnetletdjt an ber (Sadje felbft, alfo an SraitorS

©ate, gelegen Ijat. ©enn an einer anberen ©teile tonnt'

id; midj meiner ^pljantafie beinat)' beruhten unb am meifteu

ha, roo (mie mir übrigens nur gu begreiftidj) aud; (Sie

perföntia; mit fo oiel Vorliebe uermeilt tiaben."

21*
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„Unb weldje ©teile war ba3?"

„Mtfjam^bbeij."

„2öaltljam=2lbbei;. Slber bauon roeifs iä) ja gar nidjts.

2öaltl)am=2lbbet) fenn' iä) nidfjt, !aum bem tarnen nad)."

„Unb bod; weife iä) beftimmt, bafe mir 3$r §err S|kya

gerabe am 2lbeub uor meiner Stbreife jagte: ,ba<o mufj

9Mufine wifjen; bie weife ja bort überall Sefc^eib unb

fennt, glaub' id), 2BaIt(jam = 3tbbet) befjer afö Treptow

ober (Stralau'."

,,©o bitben fidj Renommees," laa)te 9)Mufiue. „35er

^|3apa f)at ba§ auf gut ©Ute! t)in gejagt, ijat blofe ein

beliebigem 33eijpiel herausgegriffen. Unb nun bieje 2rag=

weite! Soffen mir ba3 aber unb jagen «Sie mir lieber:

waä ift 2Mtl)am=2tbbei;? Unb mo liegt e3?"

„®§ liegt ganj tu ber 9Mlje oon Sonbon unb ift eine

9iad)mittag§fal)rt, etwa wie wenn man ba3 3Jinufoleum

in (Etjarlottenburg befudjt ober ba3 in ber SßotSbamer

griebenSfirdje."

„feat e3 benn etwa! oon einem Sftaufoteum?"

„$a unb nein. 2)er SDenfftetn feljlt, aber bie gange

^irdje fann als ein ©euf'mat gelten."

„3ll§ ein Senfmal für wen?"

„$ür Slönig fearalb."

„%vlx ben, ben Gbitl;a <Sdjn)anenf)al3 auf bem ©d)tac^t=

felbe oon iQaftingS fudjte?"

„$ür benjelben."

„3d; Ijabe wäljrenb meiner Sonboner Sage ba§ 2Mlb

oon ißorace kernet gefeljn, ba§ ben Moment barfteUt, mo

bie fdjöne Gol be Gijgne greifd&en ben Soten umherirrt.

Unb id) erinnre midj aud), bafe jroei 9Wöndje neben it;r

Ijerfdjritten. 2Iber weiter weife iä) nichts. Unb am menigften

roeife id), wa% barau3 mürbe."

„SBaS barauS würbe, — ba§ ift eben ber ©dfjlufeaft
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beS 35rama3. Unb btefer ©djtnfjaft tjeifst 2BaltI;am=2Xbbei;.

©ie SJiöndje, bcren ©ie fidj erinnern, nnb bie ba neben

(Sbittja Ijerfdjritten, ba§ ronren SBaltljam^lbbeumöndje, unb

als fie fdjliefclid; gefunben fjatten, was fie fudjten, legten

fie ben $önig anf btdjteS Saumgejroeig nnb trugen ifm

ben weiten äBeg bis nadj SQSaTt^am « SCbbep jurütf. Unb

ba begruben fie itjn."

„Unb bie ©tätte, rao fie ilm begraben, bie tjaben

©ie befudjt?"

„Kein, nidjt fein ©rab; baS erjftiert nidjt. 9ftan

weife nar, bajs man ilm bort überhaupt begrab. Unb als

idj ba, bie ©onne ging eben unter, in einem uralten £inben=

gange ftanb, jwifdjen ©rabfteinen ÜnU unb redjtS, unb baS

2tbenbläuten non ber ^irdje Ijer begann, ba war eS mir,

als tarne wieber ber 3ug mit ben SDtöndjen ben Sinben*

gang tjerauf, unb idj fal) @bitf)a unb fal) auä) ben ßönig,

trofcbem il;n bie .Sroetge r)alb r-erbedten. Unb babei (wenn

aud; eigentiid; ber tyava fdjulb ift unb nidjt ©ie, ©räfm)

gebadjt' idj ^l;rer in alter unb neuer ©cmf&nrfeit."

„Unb bajs ©ie mtdj befiegt Ijaben. 2tber baS fage

nur id). ©ie fagen eS natürtidj nidjt, benu ©ie finb nidjt

ber 9ftann, fidj eines ©iegeS 31t rütjmen, noefj ba§u über

eine grau. 3Baltl;am*2t&bet) fenn' id; nun, unb an $ljre

^>[)antafie glaub' iä; uon fjeut an, tro^bem ©ie mtdj mit

£raitorS ©ate im ©tidj gelaffen. ©afe ©ie uebenljer nod;,

unb gwar 2trmgarb §u (Sfjren, in 9)iartinS le ©ranb

waren, beffen bin idj fidjer unb ebenfo, bafs ©ie $apaS

einige $orberung erfüllt unb ber Kapelle iQeinridjS beS

©iebenten ^Ijren Söefnd) gemadjt Ijaben, biefem 3ßunber=

werf ber £uborS. Sßetcljen ©inbrad Ijatten ©ie von ber

lapetle?"

„2)en benfbar grojäartigften. Qdj weife, bafe man bie

Ijerabljängenben Sridjter, bie fie ,£romben' nennen, unfdjön
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gefunben f)at; aber äftfjetifdje SBorfdjriften erjftieren für

midj nidjt. 3Ba§ auf mid) wirft, wirft. $d) formte mid;

nidfjt fatt feljen baran. SCrofcbem, ba§ Gigentlidjfte war

bod; nodj wieber ein anbre§ imb tarn erft, aU id) ba

jwifdjen ben (Sarfopfjagen ber beiben feinblidjen Königinnen

fianb. $d; wüfcte nidjt, baft etwas" je fo bewegtid) unb

eiubringlid; ju mir geprebigt Ijätte, wie gerabe biefe ©teile."

„Unb wa§ war e<§, na§ ©ie ba fo bewegte?"

„S)a3 ©efitfjl: ,5tt?tfcr)en biefen beiben ©egenfä^en

penbelt bie SBeltgefdjidjte.' gunädjft freitidj fdjeinen wir

ba nur ben ©egenfa| groifdjeu Katljoliäilmu^ unb ^3ro-

teftanti3mu3 gu Ijaben, aber weit barüber I)inau§ (weit

nidjt an Ort unb $eit gebunben) l;aben wir bei tiefergetjenber

^Betrachtung ben ©egenfa£ oon £eibenfdjaft unb 33ered)nung,

üon ©djönljeit unb Klugheit. Unb ba$ ift ber ©runb,

warum ba» $ntereffe baran nid;t au*jtirbt. Q§ finb grofce

Srjpen, biefe feinblidjen Königinnen."

SBeibe «Sdjweftern fdjwiegen. Sann fagte 9Jietuftne,

ber baran lag, wieber in3 ^eitere hinüber §u lenfen:

„Unb nun, Hrmgarb, fage, für weldje uon ben beiben

Königinnen bu bift?"

„91iü)t für bie eine unb nidjt für bie anbre. üftidjt

einmal für beibe. ©eroifj finb e3 Sypen. Stbcr e§ gibt

anbre, bie mir melir bebeuten, unb, um es
1

furj ju fagen,

©tifabett; oon Springen ift mir lieber at§ Gtifabett; r>on

©nglanb. 21nbern leben unb ber Sirmut ba§ 23rot geben —
barin allein rul)t ba$ ©lud. $dj mödjte, bafj idj mir

ba<§ erringen tonnte. 21ber man erringt fidj nid;t§.

WkS ift ©nabe."

„®u bift ein Kinb," fagte 9Mufine, wäljrenb fie fid)

müljte, itjrer Bewegung £>err gu roerben. „S)u wirft nodj

Unter bin Sinben für ©elb gezeigt werben. 2luf ber einen

Seite bie
;
9)Mbd;en non SDatjomei/, auf ber anberu bu."



ffl*r Ätw&lta. 327

(Stedjlin ging. 2lrmgarb gab ifym ba3 ©eleit bi<3

auf ben ^orribor. @3 roar eine 2SerIegen(;eit §roifd)en

beiben, unb SBotbemar füllte, baf; er etroa§ fagen muffe.

„SBeldje lieben^roürbige <Sd)roefter Sie tjaben."

Irmgarb errötete. „(Sie werben mid) eiferfüd)tig

madjen."

„äBirflidj, ßomteffe?"

„SBielleidjt . . . ©ute 9Jad)t."

@ine fyalbe ©tunbe fpäter fafe SOcetufine neben bem

33ett ber ©djroefter, unb beibe plauberten nod). 2Iber 2Irm=

garb roar eürfilbig, unb SMuftne bemerkte rooljl, bafj bie

Sdjroefter etroaä auf bem bergen l)abe.

„2Ba§ t;aft bu, Slrmgarb? S)u bift fo jerftreut, fo

roie abroefenb."

„3d; roei§ e3 nidjt, aber id) glaube faft ..."

„9hm roa3?"

„$d; glaube faft, id) bin oerlobt."
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Unb wa<§ bie jüngere ©djwefter ber älteren jugeflüftert

Ijatte, ba§ würbe waljr, unb fdjon wenige Sage nad) biefem

erften Sßieberfetjn waren 2lrmgarb unb SBoIbemar Verlobte.

2)er alte ©raf fat) einen 2£unfd) erfüllt, ben er feit lange

gehegt, unb -Mufine tufcte bie «Sdjwefter mit einer &er§=

lidjfeit, al§ ob fie fetber bie ©tücflidje wäre."

„Sit gönnft itjn mir bod)?"

„2ldj, meine liebe 2Irmgarb," fagte 9)ielufine, „wenn

bu wüfjteft! $<$) Ijabe nur bie <yreube, bu tjaft aud) bie

Saft."

2In bemfelben 2lbenbe nodj, wo bie Verlobung ftatt=

gefunben tjatte, fdjrieb Sßolbemar nad) ©ted)tin unb nadj

2ßu£; ber eine 93rief war fo widjtig wie ber anbre, beim

bie Sante=2)omina, bereu -Jliijsftimmung fo gut wie gewijg

war, muffte nad) 3WögIid[)feit uerföljnlid) geftimmt werben.

$reilid) blieb e» fraglid), ob e3 glüden würbe.

3mei Sage fpäter waren bie 91ntwortbriefe ba, oon

benen bielmal ber 9Bu|er 23rief über ben ©tedjliuer fiegte,

rvaZ einfad) baran lag, bafc SBolbemar oon 2Bu£ l)er nur

2tu3ftellungen , oon <Sted)lin Ijer nur ©ntjüden erwartet

Ijatte. ©a§ traf aber nun 23eibe§ nidjt ju. 2Ba<3 bie

Saute fdjrieb, war burdjauo nidjt fo fdjlimm (fie befdjränfte

fid; auf SSicberljolung ber fdjon münbtidj oon iljr au0=
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gefprodjenen 33ebenfen), imb maä ber 2llte fc&rieb, war

ntcfjt fo gut ober bocf) wentgftenS nidjt fo ber Situation

angepaßt, une'S SBotbemar gewärtigte. ^atürlicfj mar e3

eine 23eglücfnmnfd)ung, aber bod) meljr nod) ein politifdjer

©E&trS. ©ubätao litt als Srieffdjreiber baran, gern bei

üftebenfädfjlidjfeiten 31t oerroeilen unb gelegentltd) über bie

§auotfad;e raeg§ufel)n. @r fd^rteb

:

„Sttein lieber SBotbemar. 2)ie Sßürfet ftnb nun alfo

gefallen (früher Ijteft e3 alea jacta est, aber fo altmobtfd)

bin ic(j benn boä) nic^t meljr), unb ba §roei (Seifen oben=

auf liegen, fann icfj nur fagen: id) gratuliere. 9Zadj bem

©efpräd) übrigens, ba3 id) am brüten Dftober morgend

mit SDtr fütjrte, roätjrenb mir um unfern ©tedjliner ©pring=

brunnen herumgingen (feit brei Sagen fpringt er nid)t

mefjr; toat)rfc()einlid; werben bie Sftäufe ba§ Siötjrenroerf

angefnabbert Ijaben) — feit jenem Dftobermorgen Ijab' iä)

fo wa3 erwartet, ntdjt metjr, aber aucf) nidfjt weniger. 2)u

mirft nun alfo Karriere madjen, glüdlictjenoeife pnäcfjft

burd) ©td) felbft unb bann alterbingS aud; burd; SDeine

Sraut unb bereu $amtlie. ©raf Sarbu — mit sJÜtben=

boben im 9)iagbeburgifd;en unb mit Mineralquellen im

©raubünbifdfjen — tjötjer Ijinauf getjt e3 faum, 2)u müfsteft

©icfj benn bi3 üt3 ^atslerfdje uerirren. Slrmgarb ift audfj

fcfjon oiel, aber ©rmuntrub bod; meljr unb für ben armen

£a£ler febenfall» §u oiel. $a, mein lieber äßolbemar, ©u
fommft nun alfo in Vermögen unb ßinflufj unb tannft bie

©tec^linio toieber 'raufbringen (geftern mar SSarud; £nrfdj=

felb t)ier unb in allem toiHfäfjrig ; bie $uben finb nidfjt fo

fd^limm, raie mandje meinen), unb raenn 3)u bann f)ier

einsieht unb ftatt ber alten $att;e fo waZ in Gtjateauftil

bauen läjät unb oietleidjt fogar eine ^afanensudjt anlegft,

fo bafj erft ber ^>oft=©tep^an unb bann ber ^aifer felbft

bei 2)ir ju SSefuc^ kommen fann, ja, ba tannft S)u mög=
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lidjenoeife fetbft ba8 erreichen, was ©ein alter 3Sater, weil

geüenljauer Xorgelow mädjtiger mar als er, nid)t erreidjen

fonnte: ben @in&ug inS SteidjSljauS mit bem freien 33 lief

auf StxoH. 2Reljr fann id) in biefem 2uigenblicf nid)t fagen,

audj meine $reube nid;t fjüljer fpannen, unb in biefem

relatioen 9Mjigbleiben empfinb' id) jum erftenmal eine

gewiffe gamüienäljnlidjfeit mit meiner ©djwefter Stbelljeib,

beren ©laubenSbefenntniS im legten barauf hinausläuft

:

^leinabel über ^odjabel, ftunfer über ©raf. $a, id) füijle,

deinen ©räflid;feiten gegenüber, raie fid) ber $unfer ein

bifjdjen in mir regt, 3)ie reiben unb oornetjmen Ferren

ftnb bod) immer ganj eigene Seute, bie wotjl ^aitjlung mit

unS Ijaben, unter Umftänben aud) fudjen, aber baS §üf)hma,=

galten nad) oben ift iljnen fdjliejslid) bod) oiet, oiel widjtiger.

@S fjeifjt rooljl immer „wir kleinen, mir machten aUeS

unb fönnten alles", aber bei £id)te befelm, ift eS blofj baS

alte: „£>u glaubft §u fdjieben unb SDu wirft gefdjoben".

©laube mir, SBolbemar, mir werben gefdjoben unb ftnb

blofj ©turmboef. Qmmer biefelbe ©efd)idjte, wie mit $pro£

unb Proletarier. Sie Proletarier — wie fie nodj edjt

waren, je^t mag eS motjl anberS bamit fein — waren aud)

blofs immer ba^n ba, bie ^aftanien aus bem $euer 51t

Iwlen; aber ging eS bann fdjief, bann wanberte trüber

igabenidjtS nadj (Spanbau unb 33ruber ^3ro£ legte ftcf> §u

33ett. Unb mit igodjabel unb £leinabet ift eS beinaj)'

ebenfo. SZatürlid; betratet eine @rmrmtrub mal einen

Makler, aber eigentlich äugt fie bod) mefjr nadj einem (Stuart

ober Söafa, wenn eS beren nod) gibt. Sßirb aber woljl

nidjt. ©ntfdjulbige biefen ^gersenSerguf?, bem 2)u nidjt mebr

©ewidjt beilegen mufft, als il;m jufommt. GS fam mir

baS alles fo oon ungefäljr in bie geber, weil tclj grabe

Ijeute wieber gelefen jjabe, wie man einen oon unS, ber

burdj ©intreten eines $ppe=23üdjfenfiein l;ätte gerettet werben
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tonnen, fcT)änbttcf; im ©tief) gelaffen l)at. $ppe=2Süd)feu=

ftein ift natürlidj nur ^Begriff. 2tFIe5 in allem: id) tjabe

51t S)ir ba3 Vertrauen, ba$ S)u richtig gewählt Ijaft, unb

bafj man SDid^ nidjt im ©tielje taffett wirb. 2utf$erbem,

ein richtiger 3Kärfer Ijat 9lugen im $opf unb i3 beinat)'

fo Ijelle tote 'n <Sad)fe.

SBie immer Sein alter Später SDub^lao non ©tedjlin."

@3 mar Gnbe 9iouember, abo SBotbemar biefen ©rief

erljiett. @r übermanb it;n rafdj, unb am brüten Sag la£

er atteS fdjon mit einer gewiffen greubigfeit. ©ans ber

Sitte
;
jebe geile uotl Siebe, uoll ©üte, notl ©djnurrigfeiten.

Unb eben biefe «Schnurren, trafen fie nidjt eigentlid) aud)

ben SHagel auf ben $opf? ©idjerlidj. SBa§ aber ba3

33efte war, fo fetjr ba§ aHe§ im allgemeinen paffen mochte,

auf bie SBarbtjS pafste fo gut wie nichts bauon ; bie waren

bod; anber3, bie fudjten nidjt gütjtung nad) oben unb

nidjt nad) unten, bie mardjanbierten nidjt mit Iinf3 unb

nidjt mit redjtio, bie waren nur 9)?enfdjen, unb ba$ fie nur

ba£ fein wollten, ba3 mar it)r ©lud unb jugteidj itjr

§cdjgefüt)l. SSolbemar fagte fidj benn aud), ba§ ber 2llte,

menn er fie nur erft lernten gelernt tjaben mürbe, mit

fliegenben gatjnen in3 SBarbnfdje Sager übergetjen mürbe,

©er alte ©raf, 2Irmgarb unb vox allem 9)ieluftne. £)ie

mar genau ba<§, roa<§ ber 2tlte brauste, roobei it)tn ba3

£erj aufging.

2)en 2Beiljnad)tyabenb nerbradjte SBolbemar am $ron=

prinjenufer. 2tud) 3örfcr)oix>t^ unb ßujaciu§ — non benen

jener natürlich unuertjeiratet , biefer wegen beftänbiger

(Streiterei r>on feiner grau gefdjieben war — waren zugegen.

Gujaciu§ tjatte gebeten, ein ^rippentranSparent malen ju

bürfen, wa§ benn audj, al§ e3 erfaßten, auf einen 9?eben=
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tifd) geflettt unb ollfettig berounbert mürbe. ®ie brei

Könige waren ^Porträts : ber alte ©raf, 6ujaciu§ felbft unb

2ßrfd)ouüJ$ (als SDtofyrenfömg) ; le^terer, tro£ Sßoffljaar unb

aufgeworfener Sippe, oon frappanter ^nlidtfeit. 2tuct) in

ber 3)caria fachte mau nad) 2tnlel;nungen unb fanb fie gu=

leijt ; e3 mar ßiföi, bie, wie fo niele berliner $ammer=

Jungfern, einen fittig oerfdjämten 2lu3bruä Ijatte. 9iad)

bem See rourbe mufaiert, unb Sßrfdjorotfc fpielte, — roeil

er bem alten ©rafen eine 2tufmerffam!eit §u erroeifen

roünfdjte, — bie ^polonaife oon DginSfi, bei bereu erfter,

uunmetjr um fiebrig ^aljre surüclliegenben 3tuffül)rung,

einem alten on dit gufolge, ber polnifd) gräfliche $omponift

im (Sdjtufnuomente fid) erfdroffen Ijaben follte. -Jiatürlid)

au<§ ßiebe. „23rau, brau," fagte ber alte ©raf unb roar,

roäl)renb er fid; bemal)' überfd)roenglid) bebau!te, fo fei)r

au3 bem igäuSdjen, bafj 2Brfd)oroi§ fdjliefclid) fdjelmifd)

bemerfte: „Sen ^iffpafffdjlufj mufj id) mir oerfagen, £err

©raff, tro^bem meine SBererrung (Slicf auf 2lrmgarb) ferr

grofj ift, faft fo grofs roie bie Sßererrung be3 ©raffen uor

©raff DginSfi."

©o nerlief ber feetligabenb.

©d)on uorfjer roar man übereingefommen, am jroeiten

geiertage §u britt einen StuSflug nad) <Sted)lin §u madjen,

um bort bie künftige ©djroiegertodjter bem <8d;roiegeroater

oorjufteHen. üftod) am @l)riftabenb felbft, troßbem 2)iitter=

nadjt fdjon oorüber, fd)rieb benn aud) SBolbemar einige

3eileu nad) ©ted)lm Ijin, in beneu er fid; famt 23raut unb

Sdjroägerin für ben sroeiten geiertag abenb aumelbete.

9^ed)tjeitig trafen 2BoIbemar3 geilen *n ©ted)lin ein.

„Sieber ^3apa. Sßir bjaben oor, am groeiten geiertage mit

bem ©pätnadnuittagSjutge oon l;ier aufäubredjen. 2Bir finb

bann um fieben auf bem ©ranfeer 33at)nt)of unb um neun

ober nidjt oiel fpäter bei Sir. 2lrmgarb ift glücflid), S)id)
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enblidj Icnncn 51t lernen, ben fennen p lernen, ben fte

feit lange neretjrt. Safür, mein lieber Ifiaya, l)ab' td)

©orge getrogen, ©raf 23arbo, ber ntdjt gut bei SBege ift,

wa3 üjn f)inbert mitkommen, will 2)ir angelegenttid)

empfohlen fein. SDe3gleidfjen ©räfin ©l)iberti, bie un§ ab§

©ante b'lionneur begleiten wirb. 2trmgarb ift in $urdjt

unb Aufregung wie nor einem ©ramen. ©et)r ofjne 9?ot.

$eun' icfj bodj meinen 'Ißaya, ber bie ©üte unb Siebe felbft

ift. SBie immer SDcin äßolbemar."

@ngetfe ftanb neben feines £errn ©tul)l, aU biefer

bie geilen Ijalbtaut, aber bodj in aller $)eutlid)feit wortaS.

„SRun, (Sngelfe, toaS fagft bu ba§tt?"

»Sa ' gnäb'ger £>err, wa§> foll id) ba§u fagen. @3 i§

ja bodj, raa<§ man fo 'ne ,gute 9?adjrid)t' nennt."

„üftatürlidj t3 e3 'ne gute 9?ad)ridjt. 2lber tjaft bu

nod) nicfjt erlebt, bafs einen gute -ftadjridjten attd) genieren

fönnen?"

»^tt, gnäb'ger £err, id) Iriege leine."

„9^a, benn fei frot;; bann wetfjt bu nid)t, mag ,ge=

mifd)te ©efüt)te' finb. ©iel), id; Ijabe je£t gemifdjte ©e=

fütjle. 3)a lommt nun mein SBolbemar. SDaS i3 gut.

Unb ba bringt er feine 23raut mit, ba§ i§ mieber gut.

Unb ba bringt er feine ©d;wägerin mit, unb ba§ i§ xoaljx-

fd^eintidr) aud) gut. 21ber bie ©dnuägerin ift eine ©räfin

mit einem italienifi^en Tanten, unb bie 23raut Reifst 2lrm=

garb, wa$ bod) attd) fdjon fonberbar ift. Unb beibe finb

in ©nglanb geboren, unb iljre 9)iutter war aus ber ©d)wei§,

non einer ©teile t)er, non ber man nidjt redjt weiJ3, wo^u

fte getjört, weil ba alles fd)on burdjeinanber gel)t. Unb

überall tjaben fie 23efi£ungen, unb ©tedjlin ift bod; blofj

'ne ^atlje. ©iel), ©ngelfe, ba3 ift genierlid) unb gibt ba3,

roaS id) ,gemifdjte ©efüljte' nenne."

„9?u ja, ntt ja."
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„Unb bann muffen wir bodj audj repräfentieren. $d)

mufj iljnen bod; irgenb einen SDienfdjen t>orfefcen. ^a, raen

foU iä) iljnen worfeln? SSiet i§ Ijier nidj. Sa tycib' id)

3tbcl(;ctbcn. 9catürlidj, bie mufj idj einlaben, nnb fie rairb

audj tarnen, trotjbem ©cljnee gefallen ift; aber fie !ann

ja 'neu Schlitten nehmen. 23ietleid)t ift iljr ©glitten

beffer aU il;r Sßageu. ©Ott, wenn id) an ba3 23erbed

benfe mit ber großen Seberftide, ba wirb mir audj nid)t

beffer. Unb babei benft fie, ,fie ig mag', mag am @nbe

audj raieber gnt ig, benn roenn ber 9)ieufd) erft benft, ,eg

ig gar nidjtg mit iljm', bann ig eg auef) nidjtg."

„Unb bann, gnäb'ger £>err, fie ig ja bod) 'ne SDomina

nnb §at 'nen 9^ang. Unb idj l)ab' aitc^ mal getefen, fie

fei eigentlich metjr atg ein 9)iajor."

„dla, jebenfallg ift fie meljr atg itjr Vorüber; fo 'n

uergeffener SQiajor ig ein Jammer. 2Iber 2Ibet£;eib felbft,

fo auf 'n erften 2lntjieb, ig aud; blo§ fo fo. SBir muffen

jebenfallg nod) raen ba§u Ijaben. Sdjlage mag oor. SBaron

33ee£ unb ber alte 3u^e"/ °*e °^e üeften ftn°/ °^e woljnen

51t meit ab, unb id) raeiJ3 nidjt, feit mir bie ßifenbatjnen

ijaben, laufen bie Sßferbe fdjledjter. Ober eg fommt einem

audj tilojs fo oor. 2üfo bie guten Stummem fallen aug.

Unb ba finb mir benn raieber bei ©unbermann."

„3td;, gnäb'ger £>err, ben nid). Un er foll ja audj

fo ^raeibeutig fein. Unde t;at eg mir gefagt; Unde f)at

freilid; immer bag 2Bort ^roeibeutig'. 2lber eg wirb raoljl

ftimmen. Un bann bie grau ©unbermann. ©a§ ig 'ne

rid)tige Serlinfdje. ^erfafc ig auf ilm nid; unb auf it;r

nid>"

„3a, ©ngelfe, bu follft mir Ijelfen unb madjft eg blofj

nod; fdjlimmer. SBir fönnten eg mit $a£ler oerfudjen,

aber ba ift bag $inb franf, unb uielleid)t ftirbt eg. Unb

bann Ijaben rair natürlidj nod) unfern Sßaftor; nu ber



Eier Ätcdjlln. 335

ginge, btofj bafe er immer fo füll bnftfet, tüte roenn er auf

ben ^eiligen ©eift märtet. Unb mitunter fommt er; aber

nod; öfter fommt er nidjt. Unb fold;e £>errfd;aften, bie

brau geroül;nt finb, bafe einer in einem fort roaso §eine3

fagt, ja, roa3 follen bie mit unferm Sorengen? @r ift ein

©d;roeiger."

„316er er fcfyroeigt bod; immer nod; beffer, al§ bie

©unbermannfdje reb't."

„S)a§ te rid;tig. 2tifo Sorenjen, unb oietletdit, wenn

ba3 $inb fxdEj roieber erholt, aud; $a£ter. @in ©djelm

gibt met;r, al3 er t;at. Unb bann, (ümgetfe, fold;e Samen,

bie überall 'rum in ber 2Belt waren, ba roeifj man nie,

roie ber £afe läuft. ©3 ift möglid;, bafe fie fid) für

ürtppenftapel intereffieren. Ober t)öre, ba fällt mir nod;

roa3 ein. 2Ba3 meinft bu gu Slofeleger?"

„SDen Ratten mir ja nodfj nie."

„Stein, aber 9Zot tet)rt beten. $d) mad;e mir eigent=

Itd) nid;t oiel au§ tt;m, inbeffen i3 unb bleibt er bod;

immer ein ©uperintenbent, unb ba3 Hingt nad; roa3. Unb

bann mar er ja meit mit 'ner ruffifctjen ©rofjfürftin auf

Steifen, unb fold;e ©rofjfürftin t£ eigentlich noc^ mef;r aU
'ne ^ringeffin. 3Ufo fprid; mal mit SHud(;ul;n, ber foH

'nen Soten fd&iden. 3$ fdjreibe gletdt) 'ne $arte."

$a£ler fagte ah ober tiefe es bod; unbeftimmt, ob er

fommen tonne, $ofeleger bagegen, roaS ein ©lud mar,

natjm an, unb audfj (Sdfjroefter 2Ibelt;eib antwortete burdj

ben SBoten, ben ©ubStau gefd;idt tjatte: „bafj fie ben

^weiten Feiertag in ©ted;lin eintreffen unb fo meit roie

bienlid; unb fd;idtid; nad) bem 9?ed;ten fet;n roürbe." 2Ibel=

I;eib roar in it;rer 3trt eine gute SSirtin unb ftammt: nod;

au3 ben alten Reiten, ™o °ie Samen hi$ jjum „<Sd;lad;ten"
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unb „Slalabjieljen" Ijerunter alles lernten unb alles formten.

2llfo nad) biefer (Seite t)in entfdjtug ftdtj SubSlao jeber

23efürd)tung. 2tber wenn er fidtp bann mit einem -Diale

oergegenroärtigte, bafj e3 feiner odjroefter oielleidjt in ben

(Sinn fommen fönne, fidj auf itjren Urabel ober auf bie

SBorjäge fed)3l)unbertjät)riger märftfdjer „Gingefeffenfjeit"

§u befinnen, fo fiel alle3, iva$ er fidtp in bem mit Sngelfe

geführten ©efpräd) an £roft jugefprodjen tjatte, bodj roieber

oon ilmt ab. 3t)m bangte oor ber 9)2öglidjfeit einer feiten-S

feiner ©djroefter „aufgefegten Ijoljen 9Jiiene" raie oor einem

©efpenft, unb beägleidjen oor ber $oftümfrage. 2Bot)l mar

er fid), ob er nun feine rote Sanbftanb^uniform ober feinen

Ijodjfragigen fdnoarjen §racf anlegte, feiner eignen alt=

mobifdjen ©rfdjeinung ooll beraubt, aber nebenher, ma§>

feine ^erfon anging, bodj aud) roieber einer geroiffen tya*

triardjatität. ßinen gleiten £roft fonnt' er bem äußern

Sttenfdjen feiner ©djroefter 31bell)eib nidjt entnehmen. @r

nutzte genau, wie fie fommen mürbe: fdjroar§ej§ ©eiben=

fieib, 9?üfdt)e mit fleinen $nöpfetdjen oben unb bie ©ieben=

furfürftenbrofaje. 95>a^ tt)n aber am meiften ängftigte, mar

ber Moment nad) £ifdj, mo fie, wenn fie fid) einigermaßen

beljaglid) 3U füllen anfing, it)re 2Bu£er ©efamtcr^auffure

auf bal ^amingitter ju ftellen unb bie Söärme oon unten

t)er einjufäugen pflegte."

©leid; nadj fieben trafen SBolbemar unb bie 33arbr>=

fdjen Samen auf bem ©ranfeer S3at)nr)of ein unb fanben

Martin unb ben <Sted)tinfdjen Sdjlitten oor, legerer in=

foroeit ein ^radjtftücf, al§ er ein richtiges Bärenfell l)atte,

wäljrenb anberfeitS ©eläut unb Sctjneebeden unb faft

aud) bie ^>ferbe meljr ober roeniger §u roünfdjen übrig

ließen. 21ber SDcelufine fat) nidt)t^ baoon unb 21rmgarb
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nod; weniger. @3 war eine reijenbe gafyrt ; bie Suft ftanb,

unb am ftaljtblauen <gimmel oben Minuten bie ©terne.

(So ging e§ jwifdjen ben eingefdjneiten gelbem Ijin, nnb

wenn itjre Wappen nnb £nite üjier nnb bort bie t;ernieber=

tjängenben 3tüeiÖ e ftreiften, fielen bie gloden in iljren

©glitten, $n ben Dörfern war überall nod) Seben, nnb

ba§ 2lnfd) lagen ber <gunbe, ba3 oom nädjften ©orf I;er

beantwortet würbe, Hang über£ gelb. 2We brei ©glitten*

infaffen waren gtüdlid), unb oljne bafj fie oiel gefprodjen

Ijätten, bogen fie julefct, eine weite $uroe madjenb, in bie

kaftanienallee ein, bie fie nun rafd), über 2)orfpla§ unb

23rüde fort, bi3 auf bie S^ampe uou ©d&lofj ©ted)liu führte.

Subälao unb ©ngelfe ftanben l)ier fdjon im portal unb

waren ben ©amen beim 2tu3ftetgen beljitflidj. 23eim ©in;

tritt in ben großen glur war für biefe ba3 erfte, wa<§ fie

fatjen, ein mädjtiger, oon ber S)ede tjerabljängenber Üöttftel*

bufdj; sugleid) fdjlug bie £reppenut;r, beren ^ippenmann

wie oerwunbert unb beinah uerbriefjlid) auf bie fremben

©äfte l)ernieberfat;. SSiele Sidjter brannten, aber e§ wirfte

tro^bem atle§ wie bunfel. 2BoIbemar war ein wenig be=

fangen, S)ub3lau audj. Unb nun wollte Strmgarb bem

2Ilten bie £anb tuffen. Slber ba3 gab biefem feinen £on

unb feine gute Saune wieber. „Umgefeljrt wirb ein ©djulj

brau3."

„Unb jute^t ein Pantoffel," lachte 2Mufine.

%i). gontane, ©efamtnelte SBerle. X. 22
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w©aS ift eine £)ame unb ein $rauengimmer bagu,"

fagte fidj SmbSlao ftttt in feinem alten bergen, all er jefct

3Mufme ben 21rm bot, um fie oom gtur §er in ben Salon

gu führen. „So muffen SBeiber fein."

2lud) 2lbetljeib müljte fid), ©ntgegenfommen §u geigen,

aber fie mar mie gelähmt. 5Da§ Seilte, ba§ Weitere, ba§

Sprunghafte, ba§ bie junge ©räfin in jebem Söorte geigte,

ba3 affeS war tyx eine frembe 2Belt, unb ba$ itjr eine

innere (Stimme babei beftänbig guraunte: ,,^a, bie<§ Seilte,

ba3 bu nid)t Ijaft, ba§ ift ba$ Seben, unb ba§ Schwere,

ba3 bu l;aft, bal ift eben baZ ©egenteil bauon," — ba§

nerbroB fie. ©enn tro^bem fie beftänbig Semut prebigte,

Ijatte fie bod) nid)t gelernt, fid) in £)emut gu überwinben.

So war benn atfe§, raa§ über ifyre Sippen fam, meljr ober

weniger oergerrt, ein Sßerfudj gu greunblidjfeiten , bie

fdjliepd) in Jgerbigfeiten ausliefen. Sorengen, ber er=

fdjienen mar, Ijalf nadj 2)iögltd)feit an§, aber er mar fein

©amenmann, nod) weniger ein ßaufeur, unb fo fam e3

benn, bafc ©ubslao mit einer 2lrt Seljnfudjt nad) bem

Dberförfter auSblidte, tro^bem er bod) feit Mittag raupte,

bafc er nid)t fommen mürbe. £>a3 jüngfte Södjterdjen

mar nämlidj geftorben unb foHte ben anbern £ag fd;on

auf einem fleinen, uon 2Betf)nad)t3bäumen umftellten ^riuat=

friebtjofe, ben fid) $a£ler gwifd)en ©arten unb 2£alb an=

gelegt ijatte, begraben werben. @3 war ba§ uterte £öd)ter=
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cfjcn in ber SReifjc
;

jebc lag in einer 2trt ©artcnbeet unb

Ijatte, mie ein ©amenforn, beffen 21ufget)en man ermattet,

ein igoljtäfeldjen neben fiel), btanf ber Warnt ftanb. 2113

Subs>Iao3 (Sinfabung eingetroffen mar, mar (Srmnntrub,

mie genjörjnticr), in ^afcler gebrungen, ber ßunlabung 51t

folgen. „$dj roünfdje nidjt, bafj bit bicfj beinen gefeflfct)aft=

lidjen Sßflidjten entjieljft, and) tjeute nidjjt, trofc be§ ©ruftet

ber ©tunbe. ©efellfdjaftltdjfeiten finb aud) ^>ftid)ten. Unb

bie SBarbnfdjen Samen — idj erinnere micl) ber Familie —
werben gerabe roegen ber Iraner, in ber mir ftetjn, in

beinern (Srfd; einen eine befonbre ^rennblidjfctt feljn. Unb

ba3 ift genau ba3, meß id; müufdje. Senn bie ^omteffe

mirb über fur§ ober lang nnfre näctjfte 9?ad;barin fein."

2lbcr Stadler mar feft geblieben unb rjatte betont, bafc e3

£)ötjere3 gäbe al§ ©efellfdjaftlidjfeiten, unb bafs er burcfj=

aus» roünfdje, baft bieg gezeigt merbe. ©er Sßrinjefftn 2tuge

Ijatte roätjrenb biefer SBorte IjoljeitSooIl auf ^a^ler geruljt,

mit einem 2tu3brucf, ber fageu §u motten fdjien: ,,^d;

toeijs, bafj iclj meine feanb feinem Unroürbigen gereicht

Ijabe."

fataler alfo feljlte. ©od) aud; Äofeleger, trofc feiner

3ufage, mar noclj nid)t ba, fo ba$ ©ub^Iao in bie fonber=

bare Sage tarn, fict) ben Buabeu^enneräborfer, au3 bem

er ftet) eigentlid) nidrjtS madfite, Ijcrbeijuroünfdfjen. ©nbtid;

aber fuljr ^ofeteger oor, fein etwas öerfpäteteS kommen
mit Sienftlidjfeiten entfdjutbigenb. Unmittelbar banad;

ging man 31t Sifcf), unb ein ©efprädj leitete fidj ein. 3u=

nädjft mürbe uon ber 9iorbbal)ti gefprodjen, bie, feit bet

neuen ^opeubagener Sinie, ben il)r uon früljer l;er an-

(jaftenben ©djrecfensnamen fiegretd) übernmnben l;abe.

^e£t Ijeifce fie bie „2lpfelfiuenbat)n", wa§> bocl) faum nod;

übertroffen roerben fönne. Sann lenfte mau auf ben alten

©reifen unb feine SBefifcungen iw ©raubünbifeben über,

22*
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eubtid) aber auf ben langen 2tufentt)alt ber gamitie brüben

in ©nglanb, voo beibe £öd)ter geboren feien.

3)ie3 ©efpräd) mar nod) lange nidjt ertebigt, al<S

man ftd) oon %i\d) ertmb, unb fo tarn i%, bafj fidj ba<o

Sßlaubern über eben ba3felbe Sljema beim Kaffee, ber im

©artenfalon unb groar in einem igalbgirfel um ben ^arnin

Ijerum eingenommen rourbe, fortfe|te. 25ub3lao fpradj

fein Sebauern au3, bafj it;n in feiner $ugenb ber 2)ienft unb

fpäter bie 33erl;ältniffe baran geljinbert fyätten, ©ngtanb

fennen ju lernen; e£ fei nun bodj mal bal oorbitblid)e

Sanb, eigentlid) für alle Parteien, aud) für bie $onfer=

oatioen, bie bort if>r $beal minbeftenä ebenfo gut oer=

mirfltdjt fänben wie bie Siberaten. Sorensen ftimmte lebhaft

ju, mäfyrenb anberfeitö bie ©omina jiemtid) beutlidje geid^n

oon Ungebulb gab. ©nglanb mar tf)r fein erfreutidjeä

©efpräd)!otl)ema, mag felbftuerftänbtidj itjren trüber nidjt

Ijinberte, babei ju uerfyarren.

,,$d) möd;te mid)," fut)r ©ubätao fort, „in biefer

21ngelegenl)eit an unfern §errn «Superintenbenten menben

bürfen. SBaren ©ie brüben?"

„ßeiber nein, £err oon (5ted)lin, id) mar nidjt brüben,

fel)r §u meinem 23ebauern. Unb id) l)ätt' e§ fo leidet

Ijaben fönnen. 2Iber e§ ift immer roieber bie alte ©e=

fdjidjte: raa<§ man in ein paar ©tunben unb mitunter in

ein paar 9)tinuten erreidjen fann, ba3 oerfdjiebt man,

eben roeil e3 fo nal;' ift, unb mit einemmat ift e3 ju fpät.

$d) toar Qaljr unb Xag im £aag, unb oon ba nad) 2)ooer

Ijinüber mar nidjt oiel meljr al3 nad) ^3oti§bam. £ro£bem

unterblieb e3, ober richtiger gerabe beSljalb. ©afc id) ben

Tunnel ober ben Monier nidjt gefeljn, ba3 tonnt' idj mir

uerjeiljn. 216er ba$ Seben brüben! Sßenn irgenbtoo ba§

oieljitierte 9Bort oon bem ,in einem £age meljr geroinnen,

al3 in be3 SaljreS ©inerlei' Ijinpafjt, fo ba brüben. 2lHe3
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mobern unb jugleid) alles alt, eiugemurselt, ftabtlifiert.

@3 ftet)t einzig ba; metjr al3 irgenb ein anbre3 Saab ift

e<5 ein Sßrobuft ber giuilifation, fo fct)r, bafc bie Neigungen

ber 9)ienfdjen faum nodj bem ®efe£e ber Statur folgen,

fonbern nnr nodj bem einer oerfenterten ©itte."

Sie ©omina füllte fid; non bem allem meljr nnb

metjr unangenehm berührt, befonber§ al3 fic fal;, baft 9)ces

lufine, su bem ma§> ^ofeleger ausführte, beftänbig p«
ftimmenb niefte. ©djliejätidj rourb' e<§ itjr §uoiel. „2ttte§,

wa§ iä) ba fo t)öre," fagte fic, „fann mid; für biefe3 3Solf

ntdjt einnehmen, unb roeil fie runbum oon SBaffer um=

geben ftnb, ift atte3 fo falt unb feudjt, unb bie grauen,

bi3 in bie tjödjften (Stäube tjinauf, ftnb bemal;' immer in

einem guftanb, ben tdj t)ier ntd)t bei -Kamen nennen mag.

©o roenigftenS tjat man mir ergä^It. Unb wenn e§ bann

neblig ift, bann friegen fie ba§, ma» fie ben ©pleeu nennen,

unb fallen §u ^unberten tn3 SBaffer, unb feiner wetfj, wo

fie geblieben ftnb. S)enn, roie mir imfer -Kentmeifter gi£,

ber brüben mar, aufs Söort üerfterjert tjat, fie ftetjen in

feinem 23ttdj unb Ijaben aud) nidjt einmal ba§, wa§ mir

©mwoljner^ielbeamt nennen, fo bafj man bemal/ fagen

fann, fie ftnb fo gut wie gar ntcr)t ba. Unb wie fie fodjen

unb braten! 2llle§ faft nod) blutig, befonberS ba§, wa<§

mir I)ier ,englifd;e 23eeffteaf3' nennen. Unb fann aud)

ntdjt anberS fein, weit fie fo oiel mit SBilben umgeint unb

gar feine Gelegenheit rjaben, fidj einer feineren ©efittttng

anjufdjliejäen."

^ofeleger unb 9Jtelufine wedjfelten uerftänbni3uoll23ltd'e.

Sie Somina aber fal) nidjtso baoon unb fuljr unentwegt

fort : „gij: ift ein guter Seobadjter, audj uon ©ittensuftänben,

unb einer üjrer Könige, worüber idj aud) fdjon aU 2}Mbd;en

einen 2luffa£ madjen mufjte, l;at fünf grauen gehabt, meift

igofbamen. Unb eine tjat er föpfen laffen, unb eine l;at er
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wieber nad; igaufe gefc^tcft. Unb war nod) baju eine

SDeutfdje. Unb fie foHen and) feinen eigentlichen 2lbet

meljr l)aben, weil mal ein $rieg mar, brin fie fid) um=

fdjidjtig enthaupteten, nnb al3 alle weg waren, tjaben fie

geroötjnlicrje Seute 'rangejogen unb itjnen bie alten üftamen

gegeben, unb wenn man benft, e§ ift ein ©raf, fo ift e3

ein SBäder ober fjödjftenS ein ^Bierbrauer. 2(ber inel ©etb

fotten fie Ijaben, unb ifjre ©dfjiffe fallen gut fein unb bauer=

Ijaft unb aud) feljr fauber, faft fdjon wie Ijotltinbifd) ; aber

in iljrem ©lauben finb fie jerfplittert unb fangen awd)

fdjon wieber an fatljolifd; ju werben."

25er alte Subälau, als bie (Sdjwefter mit itjrem 33or=

trag über ©ngtanb einfette, Ijatte fid; mit einem ,<Sdjtcfs

fal, nimm beinen Sauf fofort refigniert. SSolbemar aber

war immer wieber unb wieber bemütjt gewefen, einen

Stljemametfjfet eintreten p laffen, worin er oielleidjt auä)

reüffiert tjätte, wenn nidjt ^ofeteger gewefen wäre, tiefer

— entweber weil er als> äfttjetifdjer geiufdnneder an

Slbelljeibio 2lu3laffungen ein aitfrid^tige^ Gefallen faub, ober

aber weil er bie üou tljm felbft angeregte $rage Ijmftdjtlidj

„üftatur unb ©itte" (bie fein ©tedenpferb war) gern weiter

fpinnen wollte — Ijielt an ©nglanb feft unb fagte: „Sie

grau Somiua fdjeint mir banon anl^ugelni, bafj gerabe

ber mitunter fdjon an bcn SBilben grenjeube 9iaturmenfd)

bn'ibeu in uollfter SSIüte fteljt. Unb id; will ba§ and)

niäjt in jebem fünfte beftreiten. 2lber baneben begegnen

wir einem Seben^ unb ©efellfdjafty=9fafftnement, ba§ idj,

troi3 mandjem 2tufedjtbaren, a(§ einen Ijödjften Kultur-

au§brud beseidjnen mufj. Qd; erinnere midj unter anberm

eines gerabe bamalä geführten ^3ro3effe3, über ben idj, al§

id; im igaag lebte, meiner faiferlidjeu ^oljeit täglid) 23erid)t

erftatten mujste (High life-^rojeffe gingen iljr über alles),

unb ber ©egenftanb, um ben ftcrj'3 babei tjanbette, war fo
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redjt ber 3lu3brucf eines oerfeiuerten ober meinetwegen audj

überfeinerten Kulturlebens. (So redjt ba§ ©egenteil oon

blofjem 9?aturburfdjeutum. @3 ift freiließ eine siemlidj

lange (Befdjtdjte . .
."

„<Sdjabe," fagte SubSlao. „2tber tro|bem, — raenn

überhaupt ersäljlbar ..."

„D, gewift, geimfj; baS benfbar £>armlofefte . .
."

„9lun benn, lieber (Supermtenbent, wenn wirflidj fo

fyarmloS, fo madj' i<$) midj ol)ne raeitereS gum Slmoalt

unfrer gewifs neugierigen ©amen, meine «Sdjroefter, bie

£)omina, mit eingefdjloffen. 2Bie mar e£? SSie oerlief

bie ©efdjidjte, für bie fidj eine faiferlidje £>ot)eit fo tebtjaft

intereffieren fonnte?"

„iftun, menn eS benn fein fott," naljm Kofeleger tang-

fam unb roie blofs einer Sßreffum nadjgebenb ba§ Sßort,

„eS lebte ba p einer gett eine fdjöne igerjogin in Sonbon,

bie'S nidjt ertragen fonnte, baJ3 bie $aljre nidjt fpurloS

an itjr oorübergeljen wollten; gältdjen unb Kräljenfüfte

geigten fidj. $n biefer 23ebrängni§ tjörte fie oon ungefähr

oon einer ,plaftifdjen Künftterin', bie burdj 2tuftrag einer

SBadjSpafte bie $ugenb mieber tjerjuftellen wiffe. 2)iefe

Künftterin mürbe gerufen, unb bie SBieberljerftellung gelang

aud). 2lber nun traf eines £age§ bie 9?ed)nung ein, ,bie

33ilX', wie fie ba brüben fagen. @S mar eine «Summe, oor

ber felbft eine ^erjogin erfdjrecfen burfte. Unb ba bie

Künftlerin auf if;rer ^orberung betjarrte, fo fam es> git

bem angebeuteten ^rogefc, ber fidj alSbatb ju einer cause

celebre geftaltete."

„Setjr begretftidj," oerfidjerte SDubStao, unb 9)ielufine

ftimmte 31t.

„$al)Ireid)e ^erfonen traten in ber SSerljanbtung auf,

unb als Sadjoerftänbige mürben julefct aud) Konfurren=

turnen auf biefem Spezialgebiete ber ,plaftifd)en Kunft'
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uernommen. 3lHc fanben bie gorberung erfjebtid; ju fjod;,

unb ber ©ieg festen fidfj rafefj ber iQeräogin -mneigen p
wollen. 216er in eben biefem 2(ugenbtide trat bie fid) arg

bebrängt fetjenbe Künftterin an ben SBorfttJenben oe§ ©e=

rtö^tS^ofeä fjeran unb bat um, an bie erfdjieneuen %afy
genoffinnen einfach bie $rage nadj ber Sauer ber burefj

it)re Kunft wieberfjergeftellten $ugenb unb «Scfjönfjeit ridjten

gu motten, eine 23itte, ber ber Dberrtdjter auef) fofort nad;=

tarn. SBaS barauf geantwortet raurbe, lautete fjinfidjtlid)

ber Sauer fef;r oerfdEjieben. 2113 aber, trofc ber 3]erfd)ieben=

l;eit biefer Angaben, feine ber Konkurrentinnen mebr aU
ein Vierteljahr gu garantieren wagte, roanbte ftcfj bie 3Ser=

ftagte ruf) ig an ben fjofjen ©erid;t3f)of unb fagte nidjt ofjne

2£ürbe:
7
9)ieine Ferren 9?id)ter: meine 9)titfünftlerinnen,

roie (Sie foeben oernommen, tjelfen auf 3eit; wa% i<$

Ieifte, ift ,beautifying for everV 21tte§ war oon biefem

SBorte f)ingeriffen, ber funje ©eridjtiofjof mit, unb bie

igerjogm t;atte bie 9?iefenfumme 51t jaljlen."

„Unb märe bergleidjen fjierfanbe^ mögfid;?" fragte

jDMufine.

„©ang unmögtid;," entgegnete ber für atte3 $rembe

fcfjwärmenbe Kofeleger. „@<§ fann fjier einfach be3f)alb

nidjt üorfommen, roeil uns ber bagu nötige fjöfjere Kulto
guftanb unb bie bem entfpredjenbe Slnfdjauung fef)It. $n
unferm guten Sjkeufjen, unb nun gar erft in unferer 9)iarf,

fiefjt man in einem berartigen Hergänge nur ba3 Kari=

fierte, günftigften $att3 ba§ ©roteSfe, nid)t aber jenes £oä>
majj gefettftijaftlidjer Verfeinerung, au3 bem allein fid; fold;e

Singe, bie man im übrigen um itjreS ^Raffinements mitten

belädjeln ober oerurteüen mag, entwicfeln fönnen."

Sie meiften waren einoerftanben, allen oorauS SubSfao,

bem bergleidjen immer einleuchtete, wätjrenb bie Somina

oon „£>orreur" fprad; unb fidfjttidj unmutig ben Kopf f)in
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unb t;er bewegte. SBolbemar erneute natürlich feine 9Ser=

fudje, bie ber Xante fo mißfällige ßonoerfation auf anbreS

n&erjutenfen, bei melier Gelegenheit er nadj bem 23erüt)ren

uerfdjiebenfter Stiemata gule^t aud) auf ben @ont>entgarbens

marft unb ben englifdjen ©emüfebau §u fpredjen tarn.

2)a3 \w$U ber ©omina.

„3a, ©emüfebau," fagte fie, „ba§ ift eine tounberbare

Sadje, boran tjat man eine rairftidje $reube. Softer

2Bul$ ift eigentlich eine ©artengegenb ; unfer Spargel ift

benn aud; weit unb breit ber tiefte , unb meine gute

<Sd;margenborff t;at Slrtifdjoden gebogen fo grof3 wie 'ne

(Sonnenblume. ^reitid;, e3 mitt fie feiner fo red;t, unb

alle fngen immer: ,e3 bauert fo lange, wenn man fo jebe§

Statt nehmen tnufe, unb eigentlich l;at man nid)t§ baoon,

aud; roenn bie (Sauce nod; fo bid ift'. 33iel metjr ©lud

t;at unfre alte <Sd;imon§ü mit iljren großen ©rbbeeren

— id) meine natürlid; nidjt bie Sd;imon§!i felber; fie felber

fann gar nichts, aber fie l;at eine fefjr gefd;idte ^Serfon —
unb ein berliner igänbler fauft itjr atte§ ah, bloß baß bie

(Sdjneden oft bie Hälfte jeber ©rbbeere toegfreffen. 9JJan

fotlte nid;t glauben, baß fold;e Siere fotdjen feinen ©e=

fdmtad t;aben. 9tber raenn e§ raegen ber (Sdjneden aud;

unfidjer ift, £>ub§lao, bu foHteft fold;e gudjt 00c*) aud;

oerfudien. SBenn e3 einklagt, ift e§ fet;r oorteiltjaft. £>ie

Sdjtmonion menigfteng I;at mel;r baoon at3 oon tt)ren

^ütjnern, tro^bem fie gut legen. Senn 'mal finb fie billig,

bie (Sier, unb bann mieber oerberben fie, unb bie fd;ted;ten

raerben einem berechnet unb abgezogen, unb bie (Streiterei

nimmt fein @nbe."

£urg oor elf bradj ba§ ©efpräd; ah, unb man §og

fidj jurüct ©er alte S)ub3tao ließ e§ fid; nidjt nehmen,

bie ©amen perfönticr) treppauf bi3 an ü;re 3^mmer Su

führen unb ftd; ba unter £anbntß oon itjnen ju oerab=
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fRieben. Q§ xoaxm biefelben groet 9iäume, bie uor gerab'

einem SBierteljaljr 9?er. unb G^afo berooljnt Ratten, ba<§

größere ^immer je^t für 9ftelufine, ba§ Heinere für 2Irm=

garb beftimmt. 2Iber aU mm beibe üor iljren -fteifetafdjen

ftanben unb fid; oberflädjlid) baran -$u tun machten, fagte

3)ielufine: „SDieS Himmelbett ift alfo für mid). Sßenn e3

bir gteidj ift, begieße bu lieber bieS ßljrenlager unb laffe

mir ba$ Heine ©djlafjimmer. gufammen fm0 ra ^r i
a 00$ I

bie £ür fte£»t auf."

„$a, üDMufine, wenn bu'§ burdjauS raünfdjeft, bann

natürtid). Stber tdj oerfter)e bid) nidjt red;t. 9)?an raitt

bid) au3§eidmen, unb roenn bu ba§ abieljnft, fo fann e§

auffaden. -ättan mufc bodj in einem £aufe, rao man nod)

l;atb fremb ift, alles fo tun, raie'3 geraünfdjt rairb."

9)ielufine ging auf bie ©djraefier §u, falj fie Ijalb oer=

legen, l;alb fc^elmifd^ an unb fagte: „ÜRatürltdj Ijaft bu

redjt. Stber idj bitte bidj trofcbem barum. Unb e£ braudjt

e<§ ja audj feiner ju merfen. ©irefte Kontrolle rairb ja

raol)l auSgefdjIoffen fein, unb id) madje feine tiefere $ute

roie bu."

,,©ut, gut," ladjte Strmgarb. „2tber fage, raaS fott

ba3 alles? £)u bift bod; fonft fo leichtlebig. Unb raenn

e3 bir Ijier in bem erften gimmer, raeil e3 fo naf)' an

ber fdjarfen glurede liegt, rairflid) etwas ängftltd) ju 2Jhtte

fein follte, nun fo fönnen rair ja juriegeln."

„SDaS tjilft nidjtS, 2lrmgarb. $n folgen alten

©djlöffem gibt e3 immer Tapetentüren. Unb raaS ba3

Ijier angeljt," unb fie raieS babei auf baS SBett, „ade ©puf=

gefd)id)ten finb immer gerab' in Himmelbetten pafftert; id)

tmbe nod) nie gehört, bafj ©efpenfter an eine 23irf*enmafer=

bettfteüe herangetreten raären. Unb l)aft bu nid)t unten

ben mistle-toe gefelm? -JRiftelbufd) ift aud) nodj fo

Überbleibfel au§> tjeibnifdjer 3eü Ijer, bei ben alten Seutfdjen



ßer Stcdjlttt. 347

gennfj unb tni ben SBenben tooljl and), für ben $all, baji

bie ©tedjlinS mirflidje 2Benben ftnb. .Sßenn td) £ante

2lbell)etb anfelje, glaub' iä) es> beinal)'. Unb toie fie oon

ben igütjnern fpracl) unb ben (Stern. 2ltte§ fo roenbifdj.

$d; glaube ja nidjt eigentlich an ©efpenfter, mieroorjl td;

aud) nic^t ganj bagegen bin, aber wie bem aud) fein möge,

roenn id(j mir benfe, Spante Stbelljeib erfcf)iene mir Ijier unb

brädjte mir eine (Srbbeere, bie bie Säjneden fdjon ange=

fnabbert Ijaben, fo märe ba3 mein £ob."

Strmgarb ladjte.

„$a, bu tadjft, aber tjaft bu beim bie 2lugen oon il;r

gefeljn? Unb Ijaft bu ir)re Stimme geljört? Unb bie

Stimme, roie bu bodj weifet, ift bie (Seele."

„©ewife. 2lber, «Seele ober nidjt, fie fann bir bod)

nidfjfcS tun mit iljrer (Stimme unb bir aud) nid)t erfdjeinen.

Unb wenn fie tro^bem fommt, nun fo rufft bu midfj."

„21m liebften mär' e<§ mir, bu bliebft gletd) bei mir."

„216er 3Mufme . .
."

„9hm gut, nun gut. $d) felje worjl ein, ba$ baS

nic^t gut get)t. 2lber wa§ anber3! $clj Ijabe ba oorljin

eine Sibel ober oielleidjt aud) blofe ein ©efangbud) liegen

fel)n, ba auf bem Srettdjen, rao bie fleine Sßuppe fteljt.

Setläufig and) roa§> Souberbare§, biefe ^Suppe. Sitte,

nimm bie Sibel oon ber ©lagere fort unb lege fie mir

l)ier auf ben 9tad)ttifd). Unb ba£ Sicl)t lafe brennen. Unb
menn bu im Sett liegft, fpridj immer ju, bt£ id} einfd;lafe."
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2lm anbem borgen traf man ftd; beim $rül;ftüd.

@& roar siemlidt) fpät geworben, oljne bafj 35ub3lau, wie

ba§ fonft woljt auf bem Sanbc ©ercoljnfjeit ift, ungebutbig

geworben roäre. 9?id)t baäfelbe liefe fid) oon Saute 2lbel=

fjeib fagen. ,,^d) finbe ba§ lange Sßartenlaffen nidjt gerabe

paffenb , am roenigften Verfemen gegenüber, benen mau

9?efpeft bejeigen mitt. Ober gel)' idj oietleidjt §u weit,

wenn id) fiter oon ^efpeftbegeigung fpredje?" <&o tjatte

fid) 2tbell)eib ju £)ub3lao geäußert. 2113 nun aber bie

23arbnfd)en Samen roirflid) erfdjienen, begmaug fid; bie

©omina unb [teilte au' bie fragen, bie man an folgern

Segrüfeung^morgen ju ftetten pflegt. $n aller Unbefangen:

Ijeit antworteten bie ©djiuefteru, am unbefangenften äfielu-

fine, bie bei ber ©elegenljeit bem alten 3)ub3(aü erjäljlte,

bafj fie nidjt umljin gefount Ijätte, ftd) bie 33ibe( an il)r

23ett §u legen.

„Unb mit ber 2lbfid)t, brin gu lefen?"

„SBeinat/. 2tber ^§> raurbe nid)t3 barau3. 21rmgarb

plauberte fo oiel, freilidj auf meinen SSunfdj. $d; fjörte

uon ber treppe l;er immer bie Uljr fdjtagen unb Ia3 babei

beftänbig ba» 9Bort ,2ftufeum'. 2Iber ba§ mar natürlid;

fdjon im Sraum. $&) fdjtief fdjon ganj feft. Unb Ijeute

frül; bin idj mie ber $ifcl) im SBaffer."

2)ub^lao Ijätte biel gern beftätigt, babei nadj einem

©pe^ialfifd; fudjenb, ber fo redjt äum £>ergteidj für 9)ietu=
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finc gepafjt fjätte. Sie 331tcfe feiner ©djtoefter aber, bie

p fragen fdjienen „fjaft bit gehört ?" liefen ttjn toieber

baoon abftetjn, nnb nad)bem nodj einiges über ben großen

Dberftur unb feine Silber unb ©djränfe gefprodjen morben

war, würbe, genau raie oor einem Vierteljahr, too 9te£

unb (Sjafo in Sefudj ba waren, ein Programm oerabrebet,

baS bem bamattgen fefyr älmtid; fat;: 2tu3fid)t3turm, ©ee,

©tobfow; bann auf bem 9Ktdwege bie $ird)e, oielleidjt

aud) Svrippenftapet. Unb jule^t ba$ „Sftufeum". 2tber

mandjeS baoon mar unftdjer unb f)ing oom Söetter ab.

9^ur ben ©ee wollte mau unter allen Umftänben fetjn.

(Sngetfe mürbe beauftragt, mit $taib£ unb Seden oorauS-

jugeljn unb ein paar Seute gum 2Begfd)aufetn beS ©djneeS

mit^unetjmen, tebiglid) für ben $all, ba£ bie Samen oiel=

leidjt Suft bezeigen foHten, bie ©prubet= unb SridjterfteKe

genauer 51t ftubieren. „Unb roenn mir auf unferm £ofe

feine ßeute tjaben, fo gel)' ins ©^uljenamt unb bitte

9?otf ^rafe, ba& er aushilft."

9)ielufme, bie biefer Sefetj Verteilung jugetjört tjatte,

mar überrafdjt, in einem märftfdjen ©orfe bem Tanten

„9?otf 5lrafe" gu begegnen, unb erfuhr benn aud) atsbalb

ben 3wfommem)ang ber Singe, ©ie mar ganj endjantiert

baoon unb fagte: „SDaS ift E)übfd). 2111er aufgefteifter

Patriotismus ift mir ein ©reuet, aber raenn er biefe

formen annimmt unb fidj in Junior unb fetbft in Ironie

Reibet, bann ift er baS Sefte, roaS man {jaben fann. (Sin

3)£ann, ber fotdjen Seinamen fyat, ber lebt, ber ift in fid;

eine ©efd)id)te." SubSlao ftijjte üjr bie iganb, 3tbelljeib

aber roanbte fid) bemonftratio ab; fie wollte nid)t 3eug e

biefer ewigen Jgulbigungen fein. „SBenn man ein alter

?Diajor ift, ift man ebm ein alter 9Jiajor unb nid)t ein

junger Seutnant. SubSlao ift jmangig, aber jwansig

Sa§r a. SD."
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©3 mar gegen jetm , als man aufbradj , um junäd) jit

auf ben 2lu3fidjt3turm ju fteigen, unb nadjbem man oon

ber oberften ©tage tjer bie SBalblanbfdjaft, bie fid; audj

in tl)rem ©djneefdjmud munberuoH augnaljm, gebüljrenb

beiounbert unb bann ben 2Ibftieg glüdlid; betoerfftettigt

Ijatte, paffterte man ben ©djloJ3ljof mit ber ©la^fttgel, um
über ben Sorfplafc fort in bie nadj bem ©ee hinunter-

füljrenbe grofje ©trafte einzubiegen. Stuf bem £>orfplatte

mar alles nnnterlid) ftitt, nur oor bem föruge ftanben brei

9)ienfdjen: ©ngelfe, ber bie ©djneefdiipper oorau§gefd)idt

fjatte, mit feinen ^taibso über bem 2lrm, neben ü)m

©djulje ^ludtjuljn unb neben biefem ©enbarm Unde, ba3

^arabinergemeljr über bie ©djulter gelängt.

„S)a treffen mir ja bie gange ijorje Dbrigfeit," fagte

SDubSlao. „ßmgelfe fann id) audj mitredjuen, ber regiert

mid), il alfo eigenttid; geubalttät^fpi^e."

SSäljrenb biefer äBorte waren bie £>errfdjaften an bie

©ruppe herangetreten.

„greut midj, baft idj (Sie treffe, £ludt)ul)n. $d)

benfe, ©ie begleiten un§ . . . grau ©räfin, barf id)

^Ijnen l)ier unfern SDorfljerrfdjer oorftellen? ©dnttje ßtucf«

Ijuljn, alter SSierunbfedjäiger."

Unb nun orbnete fid; ber gug. ©ub3lao unb Unde

fdjloffen ab, SGBolbemar, 3lrmgarb unb Xante 2IbeUjeib

Igelten bie SOHtte ; 9)ietufiue fabritt ooran, 9?oIf Sixah

neben ifjr.

„3$ bin frol)," fa Öte SMufine, ,,©ie bei biefer Partie

mit babei §u felm. ©er alte £err oon ©tedjlin t)at mir

jdjon oon $l)nen erjäljtt, unb bafc ©ie oierunbfedjjig mit

babei getoefen. Unb id) toeiJ3 audj ^Ijren Diamen; baS

l)et§t ben §toeiten. Unb id) barf fagen, id; freue mid;

immer, menn id) fo Toa3 igubfcljeS t)öre."

„21$, ftolf Strafe," tackte 0udl;ul)n. „%a, grau



Der Stedjlm. 351

Gräfin, mer ben ©dfjaben fjat, barf für ben «Spott nidjt

forgen. 2)a<o Ijeifjt, oon ,©cijaben' barf iclj eigentlich nid^t

reben, ben t)a6' idj nidjt fo redfjt baoon gehabt; idfj bin

nicfjt 'mal angefdjoffen raorben. Unb bocfj ig fo voa$

billig, menn'3 erft Io3get)t."

,,^a, ©djutje ^tudtjutju, unferetnem ift fo roa3 tetber

immer uerfdjloffen ober, raie bie Seute t)ier fagen, oerpurrt.

Unb bod; ift ba<3 baä eigentliche Seben. (So immer btofc

einfügen unb ein bifjdEjen (Sfjarpte jupfen, ba3 ift gar nifytä.

SDttt babei fein, ba§ madjt gtüdtid). @3 mar aber tro£=

bem root)l ein eigene^ @efüt)l, at£ ©ie ba fo r>on Düppel

nadr) 9ttfen 'rüberfuljren unb ba3 untjeimtidje ©djiff, ber

9Mf Rxah, fo bidjt baneben lag."

„$a, ba3 mar e<5, grau ©räfttt , ein gan$ eigene«*

©efüt)l. Unb mitunter erfc^eint mir ber Sfotf $rafe nod;

im £raum. itn i% audj nidjt ju oerrounbern. Senn 9?otf

^ra!e mar mie ein ridjtige3 ©efpenft. Unb menn fotd)

©efpenft einen padt, ja, ba ift man meg. . . . Unb babei

bleib' idj, grau ©räfin, fedjgunbfecfjäig mar nidjt uiel unb

ftebgig mar aucf) nidjt Diel."

„2tber bie großen 33erlüfte . .
."

„$a, bie SBertufte rcaren grofe, ba$ ift rtdjtig. 2tber

^ßerlufte, grau ©räfiu, ba§ i3 eigentlich gar ntdjtö. 9?atür=

tid) tuen e§ trifft, für ben i<§ e3 roa3. 2lber idEj meine

jetjt ba§, \m§ man babei fo ba§> Voraufd)e nennt; unb

barauf fommt e3 an, nicfjt auf bie SBerlufte, nicl)t auf üiel

ober roenig. 2öenn einer eine Söfc^ung 'rauf Wettert unb

nu ftetjt er oben unb fdjteidfjt ftcfj 'ran, immer mit 'nem

^uloerfad unb 'nem günber in ber £>anb, unb nu legt

er an, unb nu fliegt aUe§ in bie Suft unb er mit. Unb

nu ift bie geftung ober bie Sdjanje offen. $a, grau

©räfin, ba3 ift mag. Unb ba3 l;at uufer Pionier Miritt

getan. 2)er mar moralifd). $c() roetfj nicttf, ob grau
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©räftn 'mal von iljm gehört Ijaben, aber bnfür leb' idj

unb fterb' \ü): immer bloft ba3 kleine, ba geigt ftdj'3, raa§

einer famt. Sßenn ein Bataillon 'ran ntujs im tdj ftecfe

mitten brtn, ja, raa3 raitt idfj ba madfjen? Sa mufc icf)

mit. Unb baff, ba lieg' id). Unb nn bin id; ein £>etb.

2tber eigentlich bin idj feiner. (53 ift attc§ bloft ,9Kufe',

unb fotaje SJtufcljetben gibt e3 titele. Sa» i§, raa3 id)

bie großen Kriege nenne. Flinte mit feinem ^utoerfad,

ja, ber mar blofj raa3 Uteine^, aber er mar bocfj groft.

Unb ebenfo (wenn er audfj unfer $einb mar) btefer -ftotf

fttaU."

©o ging t)iftorifdj=retrofpeftu) ba3 ©efprädj an ber

Sete, racujrenb Subälao unb Unde, bie ben $ug abfdfjloffen,

mit ifirem Sfjema mefyr in ber ©egenraart ftanben.

„$3 mir lieb, Unde, ©ie 'mal raieber ju treffen. (Seit

S^eiuSberg fmb' idj ©ie nidjt mefjr gefeljn. ^ctj benfe

mir, Sorgetora is§ nu raoljl fdjon im beften ©ange. ©o
raie 23ebel. 3dj friege natürlich jeben Sag meine Rettung,

aber e3 \§> mir immer 51t oiet unb ba$ gro£e Format unb

ba§ bünne Rapier. S)a fud' idj benn nid; immer gan§

genau ju. £>at er benn fdjon gefprodjen?"

„$a, £>err 9)mjor, gefprodjen fjat er fcfjon. 216er nid)

oiel. Un mar audj fein redjter Seifatt. 2tucf) nid; 'mal

bei feinen eignen Seuten."

„@r rairb raofyt bie ©ac^e nodj nicfjt red)t raeg fjaben.

$ct) meine ba§, raa3 fie jefet ba3 ^arlamentarifcfje nennen.

2)a3 fdjab't aber nidjt» unb ift eigentlich egal. 2Bic(jtiger

i§>, raie fie fyier in unferm 9mppiner SBinfel, in unferm

9ftt)ein^berg=2Bu| über ü;n benfen. ©inb fie benn ba mit

it»m §ufrieben?"

„2tud> nidjt, <gerr Sftajor. ©ie fagen, er fei jroei=

beutig."

„$a, Unde, fo Ijetfct e3 überall. £)a3 i§ nu 'mal fo,
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ba3 i3 nidjt 51t änbern. Qn $ranfreid) fjei^t e3 immer

gleid) ,Verrat', unb E)ter fagen fie ,sroeibeutig'. £)a mar

audj einer von un3, ben idj nidjt nennen null, oon bem

l)ief3 e3 audj fo . .
."

„SBon bem tjiefc e£ audj fo. $a, &err ättajor. Unb

Sßnterfe, ber immer gut 23efd)eib weift, ber fagte mir fd;on

bamal3 in 9ftjein3berg : ,linde, glauben ©ie mir, ba tjat

fid) ber £>err SJiajor eine «Solange an feinem 33ufen grofj

gesogen.'"

,,^ann idj mir benfen ; ftingt gan$ nadj ^pijterfe. £)er

fprid)t immer fo gebübet. 2tber i£ e3 audj ridjtig?"

„3$ fdjon ridjtig, igerr 9Jiajor. £err 33iajor benfen

immer ba<3 ©ute oon 'nem 9)ienfdjen, meil <Sie fo oiel

31t £>aufe fifcen unb felber fo finb. 2lber roer fo 'rum

fommt raie idj. Stile lügen fte. SBaso fie meinen, ba3

fagen fie nid), unb rca§ fie fagen, ba3 meinen fie nid;.

S§ fein 23erlaJ3 meljr; alles jmeibeutig."

„3a, fo runb 'rau*o, linde, ba3 mar früher, aber

ba3 get)t |e£t nidjt mef)r. Wlan barf feinem fo atte3 auf

bie 9tofe binben. 2)a3 i3 eben, xotö fie je|t ,poIitifdje§

Seben' nennen."

„2tdj, £>err 9ftajor, ba3 mein' idj ja gar nid)t. 3)a3

^Politifdje . . . Sott, raenn einer fid) in3 ^olitifdje groei^

beutig madjt, na, bann mufj idj Ujn anzeigen, ba§ \3

©teuft. SDarum gräm' tc& mid) aber nid). 2lber ma§> nid)

SDienft i§, roaä man fo btoft nod; nebenbei fieljt, ba3 fann

einen mitunter leib tun. So bloft al3 Sftenfd)."

„Slber, lieber linde, mag is benn eigentlich lo^?

2ßenn man (Sie fo t)ört, ba follte man ja roatjrljaftig

glauben, e3 ginge §u @nbe . . . 9ftt ja, in ber SBelt

brausen, ba flappt nidj immer aüe§. 2tber fo im 6d)oJ3

ber $amitte . .
."

„Sott, £err -üflajor, ba3 i3 e3 ja eben. $n biefem

XIj. gontane, ßSefatnmelte SBcrte. X. 23
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©djoft ber gamilie, ba i3 e§ ja gerab' am fdjlimmften.

tlnb fogar in bem jübifcfjen ©djofe, ber boti; immer nod)

ber befte mar."

„23eifpiele, linde, Seifpiete."

,,©o tjaben mir nu tyier, um bloft ein Seifptel §u

geben, unfern guten alten 23arud) £>irfd)felb in ©ranfee.

frommer alter $ube . .
."

,,$enn' idj. tan' idj gang gut, beinah §u gut.

üftu, ber £)at 'neu ©of)n, unb mit bem i3 er mitunter oer=

fdfjiebner Meinung. 2tber bagegen i<o bod[) nicfjt üiet gu

fagen; ba3 i3 in ber gangen 9Selt fo. ©er Sttte tjängt

nod) am Sllten unb ber $unge, nu, ber i<§ eben ein $ung=

fdjer unb bramarbafiert ein bifjdjen. $d) roeifc nid)t redjt,

§u melier Partei er fid; tjält, er wirb aber roofyl für

£orgeloio geftimmt Ijaben. üftu, mein ©ott, roarum nidEjt?

2)a3 tun je£t oiele. SDaran mufc man fidfj gewönnen.

S)a§ i3 eben ba3 ^olitifcfje."

„9ton, £>err 9ftajor. &err 9ttajor motten oerjeifjn,

aber bei biefem $ftbor i§ e§ ntcfjt ba3 ^>olitifdje. Nomine

ja jeben britten Sag t)in unb fei)' ben Sitten in feinem

Saben unb f)öre, raie er ba reb't unb reb't. Hub ber

$unge reb't audj unb reb't immer oon3 $kin§ip'. 2)a3

^prtnjtp i3 itjm aber egal. @r raitt btofj mogeln unb

ben 3tlten an bie SBanb brüden. Unb ba3 ift ba3, roa3

idj ba§> 3rae^0eu^S e nenne."

2Irmgarb, 2öoIbemar unb £ante 2tbelt)eib Ratten bie

9Jlitte genommen. 3tt§ fie big in bie 9Mtje ber <5eefpi£e

gefommen roaren, immer unter einem oerfdmeiten 33ud^en=

unb ©id^engange t)in, mürben fie burdlj ein ©eräufcfj roie

uon bredjenben tteinen 3tften aufmerf'fam gemadjt, unb it)r

2tuge nad; oben ridjtenb, gemährten fie, roie groei Gicf)=
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tjörndjen über itmen fpielten unb in beftönbigem ©idj=

f)afd)en oon Saum 51t Saum fprangen. Sie Steiße

!nidten, unb ber ©d;nee ftäubte tjernieber. Strmgarb

modjte fidj oon bem ©djaufpiet nic^t trennen, ladjte, raenn

bie momentan oerfdjraunbenen £ierd;en mit einem 9)iale

mieber §um Sorfdjetn !amen, unb gab itjre Seobacf)tung

erft auf, al§> bie ©omina, nid)t bireft unfreunblid), aber

bodj giemlid) ungebulbig unb jebenfalLo rate gelangroeilt,

§u tf>r bemerfte : „^a, ßomteffe, bie fpringen ; e3 finb eben

©idjljörndjen." Einige Minuten fpäter Ratten alle bie

San! erreicht, oon ber au§ man ben beften Süd auf ben

jugefrorenen ©ee Ijatte. 2)a3 @i3 geigte fidO Iradj mit

©djnee bebedt, aber in feiner üDtftte raar bod) fdjon eine

gefegte ©teile, gu ber uom Ufer Ijer eine fdjmale, gleich

fad» freigefdjaufelte ©trafje Ijinüberfüljrte. ©ngelfe legte

bie ©eden über bie Sauf, unb bie ®amen, bie uon bem

fjalbftünbigen unb §ule£t etraa§ anfteigenben SBege mübe

geworben waren, nahmen ade brei $Ia£, raä^renb fid) 9folf

Strafe unb ttnde raie ©djtlbljalter ju beiben Seiten ber

San! aufteilten. 2)ub§lau bagegen plazierte fiel) in $ront

unb madjte, raätirenb er einen lanbläufigen güljrerton an=

fdjlug, ben Cicerone. „$Qab' bie Ql)x\ ^nen Ijier bie

grofje ©eljemSroürbtgMt oon £>orf unb ©cijlof? ©tedjlin 51t

präventieren, unfern ©ee, meinen ©ee, raenn ©ie mir ba§

2Bort geftatten motten. 2We möglichen berühmten 9?atur=

forfdjer roaren Ijier unb tjaben fiel) l)öd()ft fdr)meid^elt)aft

über ben ©ee geäußert. $mmer fytefc e3: ,e3 ftetje raiffen=

fdjaftlicf) feft'. Unb ba3 ift je|t ba3 igödjfte. grüner fagte

man: ,e3 ftei)t in ber 2t!ten'. $d) laffe babei baljingeftetlt

fein, roooor man ftclj tiefer oerbeugen muft."

„$a," fagte 2Jlelufine, „ba$ ift nun alfo ber grofje

9)toment. Orientiert bin icf). 2tber wie ba3 mit attem

©rofsen ge!)t,id) empfinbe bodlj auefj etroag oonGmttäufdfjung."

23*
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„2)03 tft, weil mir SQBinter tyaben, gnäbigfte ©räftn.

SÖenn ©ie bie offene ©eeftädje oor ftdf) fjätten unb in ber

SSorftcHung ftünbcn: ,jefct bttbet fidfj ber Sridjter unb jefet

fteigt e3 tjerauf, fo würben ©ie mutmafjßcjj md)t3 oon

Gmttäufdjung empfinben. 2(ber jefct! SaS @i3 madjt ftitt

unb buc!t ba$ SRcooluttonärc. 3)a tat felbft unfer Unde

nidfjts notieren, 9?id)t roafyr, Unde?"

Unde fdjmunäelte.

„$m übrigen fety' ictj §u meiner $reube — unb ba<§

ocrbanfen mir toieber unferm guten ^tudtjuljn, ber an

atte3 benft unb ade» oorfietjt — , bafi bie ©dmeefd()tpper

aud) ein paar iijrer ^pidärte mitgebracht i)ahm. $ä) tariere

ba§ (Siso auf nid)t bider aU groei $uJ3, unb roenn fidfj bie

Seute brau madjen, fo l)aben mir in jefjn Minuten eine

grojse Sune, unb ber £m(jn, menn er nur fonft Suft t)at,

fommt au3 feiner SCtefe herauf. 33eferjten $rau ©räfin?"

„Um ©otte§ mitten, nein, ^d) bin fefjr für fold^e

(3>efcf)tc^ten unb bin glüdltdfj, bafc bie Familie ©tedjün

biefen ©ee l)at 2Iber id) bin jugleid; aud; abergläubifclj

unb mag fein (Eingreifen in§ (Stementare. ®ie 9Mur I;at

je£t ben ©ee überbedt; ba merb' icf) mid) atfo Ritten,

irgenb roa3 änbern §u motten, $d; mürbe glauben, eine

jQanb füfyre fjercmS unb padte mid;."

2lbelljeib mar bei biefen Sßorten immer geraber unb

länger geworben unb rüdte mit Dftentation oon 9Mufine

roeg, meljr ber Sanfletyne ja, mo, t;atb roie ba§ gut* ©e=

roiffen, Ijalb roie bie göttliche SCBeltorbnung , linde ftanb

unb burcf) feine blofje ©egenroart ben ©emüfcojuftanb ber

SDomina roieber befdfjroidjtigte. üftur oon $eit Su 3 e^

\ai) fie fragenb, forfdjenb unb oorrourf^oott auf ifyren

93ruber.

©iefer raupte genau, roa£ in feiner ©d)toefter ©eele

oorging. GS erweiterte ityn ungemein, aber e§ beunruhigte
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tfm bo<^ mtd). SBenn biefe ©efütjle nntdjfen, rootjin fottte

ba3 führen? SDie 2Wögltdjfeit einer fdjredtidjen ©jene, bie

fein §cm3 mit einer nidjt gu titgenben Blamage behaftet

Ijätte, trat babet oor feine (Seele.

®er Fimmel l;atte aber ein @tnfel)n. ©djon feit

einer '-ßiertelftunbe lag ein grauer Xon über ber £aub=

fdjaft, unb ptö^lid) fielen gtoden, erft üereinjelte, bann

bid;t unb reidjlid). £)en 2Beg bis ©lobforo fortjufe^ett,

baran mar unter biefen Umftänben gar nidjt mefjr §u

beufen, unb fo brad) man benn auf, um in§ ©djlojj

äurüdäitfeljren. 2tudj auf einen Sefud) in ber ^irdje, weit

e£ ba ju falt fei, mürbe werktet.
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2)er igeitmoeg mar gemeinfdmftttd) angetreten worben,

aber bodj nnr bi§ an bie Sorfftrajje. £>ier teilte man ftd;

in brei ©ruppen, eine jebe mit oerfdjiebenem gtel: SubSlao,

Saute 21belt)eib unb Strmgarb gingen auf ba§ <gerrenrjau3,

Xlncfe nnb 9?olf 5lrafe auf ba3 «Sctjuljenamt , SBolbemar

nnb 9Jietufine bagegen auf bie Pfarre ju. Sßolbemar frei=

lidj nur bi3 an ben Vorgarten , reo er ftd; oon üDtelufme

uerabfd)iebete.

Soren§cn, fo lang er Sßolbemar unb SJMufine fid)

feiner Pfarre nähern fafj, tjatte «erlegen am genfter ge=

ftanben, fam aber, atä ba3 $aar fid) brausen trennte, fo

aiemtidj roieber gu fid). 6r mar nun fdjon fo lange jeber

©amenuuterfjattung entroöfint, bafe u)m ein SBefudj roie

ber ber (Gräfin pnäd)ft nur Verlegenheit fdjaffen fonnte;

roenn'3 benn aber burd)au3 fein mufcte, fo mar trjm ein

£ete=a=£ete mit if>r immer nodj lieber, at§ eine Klauberei

gu britt. @r ging irjr benn audj bi3 in ben §lur entgegen,

mar ii»r f)ier beim ablegen beljitflid) unb fpradj il;r
—

mett er febe <Sdjeu rafdj oon fid) abfallen füljlte — gang

aufrichtig feine greube au3, fie in feiner Pfarre begrüben

gu bürfen. „Unb nun bitt' idj <Ste, grau ©räfin, fid) '3

unter meinen 33üdjern Ijier nad) SDiögtidjfeit bequem madjen

ju motten. $$ bin jroar audj Qnljaber einer $J3tt|ftube,

mit einem bejenten Sepptd) unb einem falten Ofen; aber

id; fönnte ba§> gefunbtjeittid) nidjt uerantmorten. £>ier

rjaben mir toenigftenS eine gute Temperatur."
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„Sie immer bie igauptfadje bleibt. 2Id), eine gute

Temperatur! ©efettfdmftlid) ift fie beinatj' atteä unb babei

leiber bodjj fo fetten, $dj fenne Käufer, wo, roenu ©ie

ben SBiberfiun nergeifjen motten, ber falte Ofen gar nidjt

ausgebt. 2lber crlaffcu ©ie mir gütigft ben ©ofapla^

Ijier; tdj fütjle mid) ba§u nodj nidjt ,alte £>ame' genug

unb mödjt' aud; gern en vue ber beiben Silber bleiben,

trofcbem idj ba3 eine baoou fdjon fo gut wie fenne."

„£)ie ^reujabnafjme?"

„Iftem! ba3 anbre."

„Sie £inb alfo?"

„3fa."

,,©o ljaben ©ie ba§ fdjöne SBilb in ber National;

galerie gefeljn?"

„Slud; ba3. 2Iber bodj freilid) erft feit ganj furgem,

mätjrenb tdj oon $jfyxtx 2lquarettfopie fdjon feit ein paar

Monaten weife. 3)a3 mar auf einer Sampffd)iffaljrt , bie

mir nad; bem fogenannten ,Giertjäu5d;en
c

madjten, unb ber

2tu§ptauberer über ba§ Silb ba oor mir mar niemanb

anber3 al3 $l)x Bögling Sßolbemar, auf ben ©ie ftolj fein

tonnen. @r freilid) mürbe ben ©a£ umMjren, ober fage

idj lieber, er tat e3. Senn er fpradj mit foldjer Siebe

oon $Ijnen, bafe idj ©ie oon jenem £age an aud; tjer§Iicf)

liebe, raa3 ©ie fid; fd)on gefallen laffen muffen. (Sin ©lud

nur, bafe er fid) brausen uerabfdjiebet l)at unb nid)t tjören

fann, ma3 tdj tjier fage . .
."

£oren§en lächelte.

„©onft Ratten fidj biefe SSefenntniffe oerboten. 2lber

ba fie nun 'mal gemadjt finb unb man nie roeife, mann

unb mie man roieber §ufammenfommt , fo laffen ©ie mid)

barin fortfahren. Sßolbemar erjagte mir — $arbon für

meine $nbt3fretion — oon ^Ijrer ©djroärmerei für bie

Sinb. Unb ba l)ord)ten mir benn auf unb beneibeten ©ie



360 fcer Stedjlm.

faft. yi\ü)t§ beneiben§merter al3 eine ©eete, bie fdjtuärmen

tat. ©djraärmen ift fliegen, eine rjimmlifdje ^Bewegung

nad; oben."

Sorenjen ftufcte. £)a3 war bodj mefjr, aU eine bloft

ÜebenSunirbige Same au§ ber ©efellfdjaft.

„Unb um e§ furj §n madjen," fu(;r 3Muftne fort,

„SBolbemar fpradj bei biefer ©elegenljeit ioie oon Sljrer

erften Siebe" (unb babei rotes fie lädjelnb auf ba§ Sübdjen

ber fiinb) „fo aud; uon ^Ijrer legten, — nein, nein, nidjt

oon $t)rer legten ; © i e werben immer eine neue ftnben —
fpradj alfo oon 3$rer SBegetfterung für ben £;errlid;en

Ttaxm ba weit unten am %a\o, oon ^tjrer SBegeifierung

für ben £$oao be S)eu3. Unb al§> er anogefprodjen Ijatte,

ba Ijaben mir un3 alle, bie mir §ugegen raaren, um ben

,Un Santo' gefdjart unb einen geheimen 33unb gefdjloffen.

©rft um ben ,Un Santo' unb pm jtueiten um ©ie felbft.

Unb nun frag' idj (Sie, motten ©ie mittun in biefem

unferm 23unbe, ber orjne ©ie gar nid)t erjftierte? 9)iir ift

manche! uerquer gegangen. 2lber id) bin, benf' idj, bem

Sage natje, ber mid) atjnen täfjt, bafc unfre Prüfungen audj

unfre Segnungen finb unb bafj mir atteso Seib nur fam,

um ben ©tab, ber trägt unb fttifct, fefter 31t umflammern.

3d) barf leiber nidjt tjinjufe^en, baft biefer ©tab (mögtid),

ba£ er fid) einft baju aujSroädjft) ba§ ^reuj fei. SKeiner

ganzen 9iatur nad) bin id) ungläubig. 2tber idj boffe, fagen

§u bürfen: idj bin roenigftenS bemütig."

„SBenigftenS bemütig," mieberljotte Sorenjen langfam,

giigleid) v)alb oerlegen uor ftdj rjinblidenb, unb 9)ie(ufine,

bie gmeifel, bie ftdt) in ber SBtebertjolung biefer SBorte

jiemlidj beutüdj auilfpradjen, mit fdjarfem Dfyre t>erau§=

jjörenb, ful;r in plöfelidj oeränbertem unb bemal;' Weiterem

£one fort: „2Eie graufam ©ie finb. 216er ©ie Imben

red)t. ©emütig. Unb ba$ idj mid; beffen aud; uod; be=
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rürjme. 9Bcr ift bewillig? SBir nffe ftnb im leisten bodj

eigentlich ba3 ©cgcntcil baoon. SXber ba§ barf idj jagen,

id) l;abe ben Sßilien bap."

„Unb fdjon ber gilt, grau ©räfin. SRur freilidj ift

©entut nidjt genug; fie fct)afft nidjt, fie förbert nidjt uad)

aujsen, fie belebt faum."

„Unb ift bodj tninbeftenS ber 2tnfang jum SBeffern,

meil fie mit bent ©goiSmuS aufräumt. 2öer bie ©taffei

tjinauf tüitl, mufj eben non unten au bienen. Unb fooiet

bleibt, e3 birgt fiel; in itjr bie ßöfung jeber grage, bie

iefet bie SBelt bewegt. SDemütig fein Ijetfjt cljriftlicl) fein,

djriftlidj in meinem, otelteidjt barf id; fagen in unfrem
(Sinne. £)emut erfdjridt uor bem zweierlei 9)taf3. 2ßer

bemütig ift, ber ift butbfam, weil er roeifj, mie fel)r er

felbft ber ©ulbfamfeit bebarf; wer bemütig ift, ber fietjt

bie ©djeiberaänbe fallen unb erblidt ben 9ftenfd;en im

9)Jenfd)en."

„$d) fann $t)nen juftimmen," lächelte Sorenjen. „2lber

roenn \<§, grau ©räftn, in ^Ijren dienen richtig lefe, fo

finb biefe Sefenntniffe bodj nur Einleitung gu wa§> anbrem.

©ie tjalten nod; ba3 (Eigentliche jurüd unb oerbrnben mit

3l)rer Stuofpradje, fo fonberbar e§ Hingen mag, etruaS

©pe^elles» unb beinai;' ^prafttfdje^."

„Unb id) freue mid), bafj ©ie ba3 r)erauggefüt)tt Ijaben.

@<3 ift fo. 2ßir fommen ba eben oon ^rem ©tedjtin t)er,

oon Qt;rem ©ee, bem heften, roa3 fie Ijter Ijaben. $d)

tjabe mid; bagegen gemehrt, als ba3 (&i§ aufgefcblagen

merben follte, benn atle3 (Eingreifen ober auä) nur ©ins

bliden in ba<§, ma§ fid) verbirgt , erfd;recft miefj. $d;

refpeltiere ba§ ©egebene. ©aneben aber freiließ aud) ba§

SBerbenbe, benn eben bie§ SBerbenbe wirb über fur§ ober

lang abermals ein begebenes fein. Stilen 2Ilte, fo meit e3

2lnfprud; barauf t;at, foHen mir lieben, aber für ba3 9ieue
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[offen mir redjt eigentlich (eben, llnb oor allem foffen mir,

mie ber ©ted&Iin un3 letjrt, ben großen 3nfamment)ang ber

Singe nie uergeffen. ©id) abfc^lie^en, tjeijät fid; ein

mauern, unb fid; einmauern ift £ob. Q§ fommt barauf

an, bajj mir gerabe ba$ beftänbig gegenwärtig fjaben.

3Jiein Vertrauen gu meinem ©djroager ift unbegrenzt. Gx

t)at einen ebeln Gtjarafter, aber id) roeifj nidjt. ob er aud;

einen feften Gljarafter Ijat. Gx ift feinen (Sinnet, unb mer

fein ift, ift oft beftimmbar. Gx ift aud) niajt geiftig be--

beutenb genug, um fid) gegen abroeicr)eube Meinungen,

gegen Irrtümer unb ©tanbejouorurteite meieren §u fönnen.

Gx bebarf ber ©tü|e. SMefe ©tü|e finb ©ie meinem

©djmager SBotbemar oon Sugenb auf geraefen. Unb um
wa§> idj je|t bitte, bas" tjeifjt: ,©eien Sie'3 ferner'."

„Saft id) Qlmen fagen fönnte, mie freubig id; in

Sfjren SDicnft trete, gnäbigfte ©räfin. Unb id) fann e3

um fo letzter, al3 ^|re $beale, mie ©ie miffen, aud) bie

meinigen finb. $d) lebe barin unb empfinb' e» als eine

ßhtabe, ba, roo baS Sitte uerfagt, gang in einem Dienen

aufjugetjn. lim ein fold;e§ ,9teue§' tjanbelt e<o fid). Ob
ein foldjeiS ,3leue§' fein foll (meil t§> fein mufc), ober ob

e§ nidjt fein foff, um biefe $rage bret)t fidj atle§. G%

gibt t)ier um un§ Ijer eine grofce Qafyl üorjüglidjer Seute,

bie gang ernftljaft glauben, ba§ un0 Überlieferte — ba<5

Mrdjlidje ooran (leiber nidjt ba» (Stjriftlidje) — muffe oer=

teibigt merben, mie ber fatomonifdje Stempel, $n unferer

Oberfptjäre Ijerrfdjt aufjerbem eine naioe Neigung, alle»
1

j'ipreufcifdje' für eine Ijötjere $ulturform 31t Ijatten."

„®enau mie ©ie fagen. 3lber id) mödjte bodj, um
ber ©eredjtigfeit roillen, bie grage ftellen bürfen, ob biefer

naioe ©laube nidjt eine geraiffe Seredjiigung I;at?"

„Gx Ijatte fie 'mal. Stber bas" liegt §urücf. Unb fann

nidjt anber3 fein. 25er <gaur>tgegenfa| allei Sftobernen
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gegen ba-3 Sitte befielt barin, bafc bie SKenfdjen nidjt meljr

burdj it;re ©eburt auf ben oon itjnen eingunefymenben Sßlafc

geftellt raerben. ©ie t;aben je£t bie $reit)eit, iljre $ät)tg=

feiten uadj allen ©eiten f)in unb auf jebem ©ebiete ju be=

tätigen. $rüt)er mar man breilumbert i^aljre lang ein

©djtoftfjerr ober ein Seinemueber; je|t tavm jeber Seinen*

weber eine3 £age3 ein ©djloftfyerr fein."

„Unb beinah audj umgefebrt," lachte 9Jtelufine. „2)od;

laffen wir bieg Reifte £t)ema. 23iet, üiel lieber IjöV idj

ein SBort oon $t)neu über ben SSert unfrer ßeben^ unb

©efellfdjaftsformen , über unfre ©efamtanfdjauung;3raeife,

bereu befonbere guläffigfeit ©ie, wie mir fdjeint, fo nad;=

brüdtid; anzweifeln."

„Sticht abfolut. SBenn idj graeifte, fo gelten biefe

Braeifel nidjt fo feljr ben Singen felbft, aU bem ißodjntafj

be3 ©taubenS baran. S)a§ man all' biefe 9)UtteIma^binge

für etraa3 SBefonbereä unb Überlegenes unb beStjalb,

raenn'3 fein fann, für etraaS eraig §u ÄonferoterenbeS an=

ftetjt, ba3 ift ba§ ©djtimme. 9Ba§ 'mal galt, fotl weiter

gelten, raaS 'mal gut raar, fotl weiter ein ©uteS ober moljt

gar ein 23efte3 fein. 2)a3 ift aber unmöglidj, audj raeun

alles, raaS feineSraegS ber $aff ift, einer getuiffen £errtid)=

feitSuorftellung entfprädje . . . 9Bir fjaben, raenn mir rüd=

bliden, brei grofje Sporen gehabt, ©effen follen mir ein=

geben! fein, ©ie uielteidjt größte, sugteidj bie erfte, mar

bie unter bem ©olbatenfönig. S)a§ mar ein nidjt genug

§u preifenber üUiann, feiner gtit raunberbar angepaßt unb

if>r pgleid) oorauS. @r Ijat nidjt blofj ba§> Königtum

ftabütert, er l)at audj, raa§ oiel mistiger, bie gunbamente

für eine neue 3eü gefd;affeir unb an bie ©teile oon 3 er-

faljrcntjeit, fetbftifdjer SStelfjerrfdjaft unb SBifffür Drbmtng

unb ©eredjtigfeit gefegt, ©eredjtigfeit, haä raar fein befter

,rocher de bronceV
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„Unb bann?"

„llnb bann tarn Gpodje groei. 2)ie tiefj, nad) jener

erften, nidjt lange tnetjr auf fid; märten, unb ba§ feiner

SRatut unb feiner ©efdjidjte nad) gleich ungeniale Saab

fat) fid) mit einem 9)iale oon ©enie burd)bli|t."

„SDiufc bal ein Staunen geroefen fein."

„$a. 2lber bod) metjr brausen in ber 2Belt all ba=

Ijeim. 2tnftaunen ift aud; eine $unft. @3 gehört etwas!

bagu, ©rofjeio aU grof? 31t begreifen . . . Unb bann tarn bie

britte 3eit. 3^$* 9ro^ un0 00$ nu$ lieber ganj grofj.

35a mar ba§ arme, etenbe, Ijalb bem Untergange nerfaüene

Saab ni$t non ©enie, root)l aber oon Segeifterung burd;--

tettdjtet, non bem ©tauben an bie l)öt)ere 9)cad)t be0

©eifrigen, bei 2Biffen§ unb ber greitjeit."

,,©ut, Sorenjen. 2lber meiter."

„Unb au' ba§, raa§ idj ba fo tjergegät)lt, umfaßte

jeittid) ein ^atjrtjunbert. £)a maren mir ben anbern uorau§,

mitunter geiftig unb moratifd) gemifj. 2lber ber ,Non soli

cedo-2tbler' mit feinem 23ti£bünbel in ben Rängen, er

blÜ3t nidjt meljr, unb bie 23egeifterung ift tot. Sine xiid-

läufige ^Bewegung ift ba, längft 2lbgeftorbene<o, idj mufc e3

miebertjoten, fott neu erblüfjn. @3 tut e3 nic^t. 3n ge=

miffem ©inne freilidj fetjrt atlel einmal mieber, aber bei

biefer Söieberfetjr merben ^atjrtaufenbe überforungen ; mir

tonnen bie römifdjen ^aiferjeiten, ©ute3 unb (Sdjtedjtes!,

roieber l)aben, aber nidjt ba§ fpanifd)e 9tof)r au§ bem

£abat'3fo[tegium unb nidjt einmal ben $rüdftoct oon

©anäfouci. £)amit ift e<§ uorbei. Unb gut, bajs e3 fo ift.

2£a§ einmal $ortfd;ritt mar, ift längft 9tüdfd;ritt ge=

morben. 2lu<§ ber mobernen ©efdjid)te, ber eigentlichen,

ber lefentwerten, oerfd;minben bie 23ataitlen unb bie 33a=

taillone (trotjbem fie fid; beftänbig oermetjren), unb raenn

fie nidjt felbft oerfdjnnnben, fo fdjnnnbet bodj ba» ^ntereffe
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baran. Unb mit bem ^ntereffe baä Sßrefttge. 2ln iljre

©teile treten ©rfinber unb (ümtbeder, unb ^arneä 2ßatt

unb Stenten3 bebeuten unS mefjr als bu ©ueäclin unb

Saijarb. 2)a§ £elbifd)e l)at ntd)t bireft abgeroirtfdmftet

unb tüirb nodj lange ntdjt abgeroirtfdjaftet Imben, aber fein

5lur§ fyat nun 'mal feine befonbere ^öt)e oerloren, unb

anftatt fiel) in biefe Mfadje 31t finben, oerfud)t e3 unfer

Regime, bem 9tieb erfteigenben eine fünftlidje §auffe §u

geben."

„@3 ift, roie ©ie fagen. Slber gegen roen rietet fidj'S?

©ie fpradjen oon Regime'. SB er ift bie3 Regime ? 9)ienfdj

ober SMng? $ft e3 bie oon alter $t'ü t)er übernommene

9ftafd)ine, beren SRäberroerf tot roeiterflappert, ober ift e3

ber, ber an ber 9)iafd)ine ftel)t? Ober enblid), ift e3

eine beftimmte abgegrenzte SSietljeit, bie bie £>anb be<§

9Watme3 an ber 9)iafd;tne §u beftimmen, ju rieten trautet?

5n allem, mag ©ie fagen, Hingt eine fidj aufleljnenbe

©timme. ©inb ©ie gegen btn 2lbel? ©teljen ©ie gegen

bie ,alten Familien'?"

„3unädjft: nein. $dj liebe, §ab' auü) Urfad)' ba§u,

bie alten Familien unb mödjte beinaf)' glauben, jeber liebt

fie. ®ie alten Familien finb immer nod) populär, aud)

Ijeute nodj. 2lber fie oertun unb oerfdjütten biefe ©pm=
patl)ien, bie bod) jeber brauet, feber äftenfdj unb jeber

©taub. Unfre alten Familien franfen burdjgängig an ber

SSorfteHung , ,bafj e3 oljne fie nidjt gelje', roaä aber roeit

gefehlt ift, benn e3 geljt fidler audj ol)ne fie; — fie finb

nidjt meljr bie ©äule, bie ba3 ©anje trägt, fie finb ba$

alte ©tein= unb 9ftoo3bad), ba3 rooljt nodj laftet unb brüdt,

aber gegen Unwetter nidjt mel)r fd)ü|en frmn. SBoIjl

möglid), ba{3 ariftofratifdje Sage 'mal roieberfeljren, uor=

läufig, tool)in mir feljen, fteljen mir im geilen e *ner

bemofratifdjen Sßeltanfdjauung. ©ine neue $eit bricht an.
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$dj glaube, eine beffere unb eine glüdtidjere. 2lber tuenn

aud) md)t eine gtüdtidjere, fo bod) minbeftenS eine $eit

mit mefjr ©auerftoff in ber Suft, eine $eit, in ber mir

beffer atmen tonnen. Unb je freier man atmet, je metjr

lebt man. 2BaS aber 2ßolbemar angebt, meiner finb

(Sie ftdjer, grau ©räfin. bleibt freiltdj, als §auptfaftor,

nod) bie fömtteffe. gür bie muffen ©ie bie Sürgfdmft

übernehmen. 3)ie grauen beftimmen fdjtiefjtid) bodj alles."

,,©o tjeifjt eS immer. Unb mir finb eitel genug, es

ju glauben. 2lber baS füljrt unS auf ganj neue ©ebiete.

Vorläufig $l)re iQanb gur 33efieglung. Unb nun erlauben

Sie mir, nad) biefem unferm reootuttonären ©isfttrfe, ju

ben £ütten frieblidjer 9)?enfd)ett jurüd^ufeljren. $<fy tjabe

mid) bei bem alten <germ nur auf eine tjalbe ©tunbe

beurlaubt unb redjne barauf, baf; ©ie mid), wenn nid)t

bi§ in5 ,9Jfttfeum' felbft (baS bem Programm nadj befudjt

werben follte), fo bod) menigftenS bis auf bie ©djloj^

rampe begleiten."
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£oren§en tat, wie gewünfd)t, unb auf bem Söege jum

©djtofj plauberten beibe weiter, wenn aud) über fetjr anbere

©inge.

„3ßa§ ift e3 eigentlich mit biefem ,3ftufeum' ?" fragte

DMufine; „rann tdj mir bodj faum wa3 9?ed)te3 barunter

üorfteüen. (Sine alte ^ßapptafel mit $nfdjrtft tycmgt ba

fdjräg über ber ©aaltür, allo§ bid)t neben meinem <5d)taf=

§immer, unb idj tjaBe mid) etwa3 baoor geängftigt."

„©etjr mit Unredjt, gnäbigfte ©räfin. 5Die primitive

^apptafel, bie freilidt) oerwunbertid) genug au^fietjt, follte

wol)t nur anbeuten, bafc e3 fidj bei ber gangen ©ad)e meljr

um einen ©djerj al3 um etwa<3 (Srnftf)afte<3 Ijanbelt. (Stwa

wie bei ©ammlung oon 9)ieerfd)aumpfeifen unb %(rf>ai&

bofen. Unb ©ie werben aud) uorwiegenb folgen @eltfam=

feiten begegnen. 2tnberfett3 aber ift e3 audj mieber ein

ridjttgeä l)iftorifd)e§ SWufcum, tro^bem e3 nur tjalb ba3

geworben ift, worauf <gerr oon ©ted)lin anfänglich au3 mar."

„Unb ba§ mar?"

„£>a§ mar mefyr etwaä ©roteäfeg. @3 mögen nun

rooljl fdjon smanjig $af)re fein, ba la3 er etneä £age3 in

ber Bettung oon einem (Sngtänber, ber Ijiftorifdje Citren

fammle unb neuerbingg fogar für eine enorme ©umme,
idj glaube e<§ waren taufenb ^funb, bie ©efängniätür

erftanben fjabe, burd) bie £ubwig XVI. unb bann fpäter

SDanton unb 9?obe§pierre jur ©uillotinierung abgeführt
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worben feien. Hub biefe 3^otig madjte folgen Ginbrucf

auf unfern liebenSwürbigen ©tedjliner ©dj{oJ3t)errn, baft

er audj fotdje t)tjiorifdje Sürenfammlung anzulegen beftfjloft.

Er ift aber nidjt weit bamit gefommeu unb tjat fid) mit

bem ^üftriner ©ct)lo{jfenfter begnügen muffen, an bem

tonprinj grtebrid) ftanb, als Statu gur Enthauptung

oorüber geführt raurbe. ©od) audj ba§ ift unfidjer, ja,

bie meiften mallen nidjtS baoon wiffen. 9iur Slrippenftapel

t)ätt nodj baran fcft."

„ßrippenftapel?"

„3a. ©er Stae frappiert ©xc. 2)a3 ift nämlid)

unfer 2et)rer tjier, Siebimg beS alten <germ unb fein S3e=

rater in berlei Singen. ©er fjat irjm benn aud) baS

gegenwärtige ,9Jhtfeum', baS man als SlbfdjlagSäarjtung

auf bie ,t)iftorifdjen STüren' anfet)en rann, -utfammengeftellt.

3lu|3er bem angezweifelten $enfter werben $rau ©räfin

nod) ein paar prjantaftifdje 9?egentraufen finben unb oor

aßem oiele Söetterijätjne, bie mm alten märfifajen £ira>

türmen tjerabgenommen mürben. Einige follen gan§ inter=

effant fein, 3$ rjabe feinen ©tnn bafür. Slber $rippen=

ftapet tjat einen Katalog angefertigt."

Unter biefen SBorten maren beibe bis an bie 9tope

gefommeu, auf ber Engelfe fdjon ftanb unb auf bie ©räfin

wartete. Sorcnjen empfatjl fid> 2lber aud) SMufine

wollte nidjt gleidj in§ SJiufeum hinauf, gog eS üielmet)r

oor, erft unten in baS grofce ©efellfdjaftSzimmer einzutreten

unb fid) ba $u wärmen.

Engelfe madjte ftd) audj fofort am $amin gu fd)affen,

wa§ ber ©räfin gut pafjte, weil fie nod) manches fragen wollte.

„©aS ift redjt, Engelfe, bafc <5ie ßotjlen auffdjütten

unb aud) Kienäpfel. 3$ freue mid) immer, wenn eS fo

luftig brennt. Unb oben im ,9)iufeum' wirb eS woljl nod)

falt fein,"
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„3a, folt ift e8, grau ©räfht. 2tber mit ber Mite,

na, ba3 ging' am (Snbe nodj, itnb ber »tele Staub, ber

öden liegt, ba3 ginge öielteidjt audj nodj; ©taub wärmt.

Unb bie ©aäjtraufen unb SSetterljätme tun audj feinem

9)?enfdjen ma$ . .
."

„2lber voa$ ift e3 benn fonft nodj?"

„2ldj, iä) meine blofj bie ocrbammten Finger, bie

(Spinnen . .
."

„Um ©otte§ mitten, (Spinnen?" erfdjral 9Mufine.

„$a, Spinnen, grau ©räfin. 2lber fo ganj fdjtimme

finb nidj babei. (Solche mit 'm ^reuj oben l)ah' idj bei

uns nodj ttidjt gefetjn. 33loJ3 foldje, bie ©djneiber Ijeifjen."

„2ldj, ba3 finb bie, bie bie langen Söetne tjaben."

„£$a, lange 33eine Imben fie. 2tber fie tun einem

nidjtä. Unb eigentlich finb e§ fetjr ängfttic^e £iere unb

oerfriedjen fidj, wenn fie Ijören, bafj aufgefdjloffen wirb,

unb blojs wenn JMppenftapel fommt, bann fommen fie

alle 'rau3 un fuden fidj um. ^rippenftapeln, ben fennen

fie gan§ gut, unb idj Imb' audj mal gefeljn, ba$ er iljnen

gtiegen mitbringt, unb madjen ftcr) bann gteid; brüber Ijer."

„2lber ba3 ift ja graufam. $ft e3 benn ein guter

2ttenfdj?"

„D, feljr gut, grau ©räfin. Unb aU id) üjm mal

fo wa3 fagte, fagte er: ,$a, (Singelfe, ba§ i<3 nu mal fo;

einer frijjt ben anbern auf."

25a3 ©efpräcr) fe|te fidj nodj eine äöeile fort; bann

fagte SOtetufine : „^un, ©ngelfe, ift e<§ aber woljl bie tjödjfte

3eit für ba3 9)iitfeum, fonft fontm' idj ju fpät unb fei/

unb rjöre gar nidjt3 merjr. $ä) bin nun aud) wieber

warm geworben." ©abei erf)ob fie fidj unb ftieg bie

Soppettreppe Ijinauf unb llopfte. <5ie wollte nidjt gleich

eintreten.

2luf iljr Klopfen rourbe feljr batb oon innen Ijer ge=

%$. gontone, ©ejammelte SBerfe. X. 24
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öffnet, unb ßrippenftapel, mit her Hornbrille, ftanb oor

ifyr. @r oerbeugte fidfj unb trat §urücf, um ben ^ptafc frei=

äugeben. SCber 9Mufine, beren 2lngft oor üjm nrieberferjrte,

gauberte, roa<3 eine momentane Verlegenheit fdfjuf. Qn=

ätt)ifd;en mar aber and) ©ubStao tjerangefommen. ,$$
fürchtete fdjon, bafj Sorenjen ©ie nid)t herausgeben mürbe,

©eine ©elegen^eiten, fjier in ©ted)lin ein (Sefpräcf) ju

führen, finb ntcr)t grojj, unb nun gar ein ©efprädfj mit

CBräfin -Mufine! Sfun, er l;at e3 gnäbig gemalt. Qe^t

aber, (Gräfin, Ratten ©ie gefäHigft Umfcfjau ; üielleidjt bafj

Sorenjen fd^on geplaubert (;at ober gar @ngelfe."

,,©o ganj im ©unfein bin idfj nidt)t mefyr; ein

£üftriner ©äjlofjfenfter, ein paar ^irc^enba^reliquien unb

baju SBettert)ät;ne, — lauter ©egenftänbe (benn idj bin

audj ein btfjdjen fürs Sparte), §u beren 2lu§roaf)l idfj

3§nen gratuliere."

„SBofür idj ber $rau ©räfin banfbar bin, ofyne

fonberlidfj überragt §u fein. $d) raupte, ©amen roie

©räfin ©fjiberti fjaben ©inn für berlei Singe. ©arf iü)

$f)nen übrigens §unäd)ft f)ter biefen Sebufer 23ifd)of geigen

unb l;ier weiter einen ^eiligen ober oielteicljt 2tnac(joreten ?

33eibe, 33ifd^of unb 2Inacf)oret, finb fetjr unäfynlidj unter*

einanber, fdjon in bejug auf Leibesumfang, — ber richtige

©egenfa| oon Sfcfeftorium unb SSBüftc. SBenn idj ben

Heiligen t)ier fo felje, tarjer' idfj üjn fjöcljftenS auf eine

©attel täglidfj. Unb nun benf icfj, mir fahren in unfrer

23eftd)tigung fort, ^rippenftapet mar nämticfj eben babei,

ber ^omteffe Slrmgarb unfern ©erfflingerfcfjen ©ragoner

mit ber fleinen ©tanbarte unb ber ^ar)reggat)l 1675 §u

geigen. 23itte, ©räfin 9)ielufine, bemerken ©ie Ijier bie

3at)l, btdljt unter bem branbenburgifdfjen 2tbler. @S wirft,

wie roenn er bie 9Zad;ridr)t oom ©tege bei geljrbettin über*

bringen motte. Saft eS ein ©ragoner ift, ift flar; ber
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^iljrjut mit ber breiten Krempe fjebt jeben groetfet, imb

iä) fjab' e3 für mein gute3 ^Kedjt gehalten, i|n aud)

füejiett alä ®erfflingerfd)en Sragoner feftjufefcen. 2lber

mein $reunb Ärtppenftapel roill bar>on nid;t3 rotffen, unb

mir liegen barüber feit $al)r unb £ag in einer ernften

$el;be. ©lüdlidjerroeife unfre einzige. 91id)t roatjr, Ärtppen*

ftapet?"

SDtefer lädjelte unb oerbeugte fidj.

„Sie beiben Samen," fuljr Sub3lao fort, „mögen

aber nid)t etwa glauben, bajj idj midj für berechtigt tjatte,

bie freie 2Biffenfd)aft l;ier in meinem 9)htfeum in Sanben

§u fplagen, ©rab' umgefetjrt. $$ fann alfo nur toteber=

jjolen: ,$rippenftapel, ©ie Ijaben ba3 SBort'. Unb nun,

bitte, fe^en ©ie ben ©amen Qljrerfettio au^einanber, warum

e3 nadj ganj beftimmten S3egleiterfcr)einuugen ein 5©erff=

lingerfdjer nidjt fein fann. SBilberbüdjer au3 ber 3eit

rjer l;at man nidjt, unb bie großen ©obelinS laffen einen

im ©tid) unb beioeifen gar nid)t<§."

Unter biefen SBorten tjatte Erippenftapel bie hm
©egenftanb be3 (Streite bilbenbe SBetterfaljne mieber in bie

£anb genommen, unb al§ er fat), ba$ bie ©räfin — bie,

mie ba<§ in iljrer Statur lag, ben oor §el;n -JRinuten nod;

fo gefürdjteten ,$liegentöter' längft in itjr £erg gefdjloffen

Imtte — itjm freutibltcr) junidte, liefs er auf ©eltenb=

mad)itng feinet ©taubpunftä aud) nid;t lange merjr märten

unb fagte: „$a, $rau ©räfin, ber ©trett fdjtoebt nun

fdjon fo lange, wie mir ben Sragoner überhaupt Ijabeu,

unb £>err ron ©ted)(in märe moljl fd)on längft in ba£

gegnerifd;e Sager, in bem icrj unb Oberlehrer Sudjebanb

fteljn, übergegangen, roenn er nidjt an meiner roiffenfdjaft=

liefen Ereiferung feine oeftänbige $reube £)ätte. £udje=

banb, einer unfrer 93eften unb ein 9)iann, ber nid)t leidet

oorbei fdjiejjt, fjat audj in biefer §rage gleich ba§ Südjtige

24*
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getroffen, ©r l;at nämlidj ben Ort in @rroägung gebogen,

üon rao bie SSetterfarjne ftnmmt. ©ie ftammt au<3 bem

menigfteno bamnlö nodj her alten Familie uon SRörner

§uget)örigen SDorfe Bellin in ber SReumarf. 2)a3 Regiment

aber, ba§> fid; bei $el;rbellin not allen anbern au<§5eid)nete,

mar ba3 3)ragoner=9?egiment 9)cörner. @s ift alfo fein

SDerfflmgerfdjer, fonbern ein 9)iörnerfd;er Sragoner, ber,

in fliegenber @ile, bie 9cadjrid)t von bem erfodjtenen (Siege

nad) 3ettin bringt."

„23rauo," fagte 3Mufine. „SBenn tdj je eine richtige

©cfjtufjfotgerung gehört fyaht (bie meiften finb Sölenber),

fo fyaben wir fie tjier. iQerr non ©ted)lin, idj !ann ^{)\m\

nidjt Reifen, ©ie finb beftegt."

S)u6§Iao war einuerftanben nnb fitste 3Mufine bie

£>anb, oljne ftd) um bie mijsbilligenben Slide feiner

©djmefter 51t rummern, bie |e|t il;rerfeit§ auf enbtidje

ä5orfi'djrung ber ,beiben 3Rüf)Un
l brang, il)rer gmei Sieb=

lingSftüde. ©iefe beiben 9)cül;len, fo uerftdjerte fie, feien

ba§ emsige, roa§ Ijier überhaupt einen ^rnfprud; auf

,9Jiufeum' ergeben bürfe. SBemarj' mar e<o mirüia; fo,

mie felbft ^rippenftapel gugab, trofebem fid), bi§ roemgftenS

cjanj uor fur^em, mdjt3 non tjiftorifdjer $ontrooerfe (bie

bod; fd)lie|3tid; immer bie £muptfad)e bleibt) barem gefnüpft

Ijatte. DieuerbingS freüidj Ijatte ftd) ba§ geänbert. $mi
berliner Ferren uom ©emerbemufeum maren über bie

9)c7if;len in ©treit geraten, fpejieH über iljren Urfpnmg^
ort. 3lüar ^tte man fid; uorläufig bafjin geeinigt, bcifo

bie SBaffermütjie tjoHänbifd;, bie 2£mbmür;(e bagegen (eine

richtige alte 23odmül)le) eine Nürnberger Arbeit fei;

^rippenftapel aber rjatte bei biefem §rieben3fcrjiuffe nur

gelädjelt. (Sr mar uiet ju ferjr ernfter 2Biffenfdjaft3=

menfdj, aU ba£ er nidjt bjätte rjerauäfübjlen foUen, mie

biefe fogenannte Beilegung' nidjt3 aU eine äkrfteifteumg
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mar. ©er 2lu3brudj neuer ©treitigfeiten ftanb nalje

benor.

3Me roaren aber jimädjft menigftenS auSgefdjIoffen, ba

6etbc ©djioeftem, Strmgarb wie 9Mufme, rote ilinber oor

einem SieMmgSfptetgeug, in einem gang au^bünbigen SSer«

gnügen aufgingen. 2)ie üEBinbmiUjte ftapperte, baß e3 eine

Suft mar, unb ba3 dlab ber äßaffermüfjte, menn e3 grab' in

ber (Sonne bttfcte, gab einen foldjen ©Uberfdjein, bafs e§

ait3fa(j, aU fiele ba3 blinf'enbe SBaffcr rairflid) über bie

©djaufelbretter. 2Itt' ba<§ mürbe ge[e|n unb beuumbert,

unb wa§ nidjt gefeljn rourbe, naljm man auf Streu' unb

©tauben mit in ben $auf. SSon ben ©pinneu tarn feine

gum S3orfd;ein; nur tjier unb ba fingen lange graue öe=

raebe, mal jebod; nur feiertidj au3fal), unb al§ Mittag

tjeran mar, oerÜefj man ba§ „9Jiufeum", um ftdj erft eine

©tunbe ju mint unb bann bei S'ifdje mieberjufeljn. S)ie

©räftn aber, el;e jie ben großen, müften 9taum »erliefe,

trat nod; einmal an $rippeuftapel tjeran, um ü)tt, unter

geminnenbftem Säckeln, 51t bitten, iljr, foualb ein ernfterer

©treit über bie beiben 9Jiü(jlen entbrennen fottte, bie be=

treffenben ©d;riftftüde nidjt üorsuentljalten.

^rippenftapet oerfprad; atte3.

2tuf bret mar ba3 9#ittag§maf)l angefe^t. ©djon

eine 3Siertelftunbe uortjer erfdjien Sorenjen unb traf ben

alten 2>ub3(ar> in einer gemiffen ftattlid)en £errid)tung an

ober, mie er ftdj felbft §u (Sngelt'e geäußert tjatte, „ganj

feubat".

„2tdj, ba3 ift gut, ßorengen, bafj ©te fd)on fommen.

$dj Ijabe nod) atterfjanb auf bem bergen. @3 mufe bod)

raas> gefdjeljn, eine richtige Segrüfsung (benn ba§ geftern

abenb mar §u raenig) ober aber ein fotenne§ 2lbfd)ieb3=
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roort, fottgum irgeub rva§>, ba§ in ba3 ©ebtet ber Soafte

geljört. Unb bn muffen Sie Reifen. «Sie finb ein 9Kann

üon %aä), nnb wer jeben Sonntag prebigeu fann, form

bod; fajtiefttidj aud) 'ne Sifdjrebe galten."

„Qa, ba3 fagen Sie fo, £>err oon ©tedfjtüt. WiU
unter ift eine Sifdjrebe leidet unb eine ^rebigt fdjioer,

aber e<§ fann aud) umgefetjrt liegen. 2tufjerbem, roenn

(Sie fid) nur erft mit bcm ©ebanfen üertraut gemadjt

baben, ba& e3 fo fein mujs, bann geljt e3 aud). Sie

werben feljn, ba3 jQerj, rote immer, madjt ben sJiebner.

Unb bnju biefe Samen, beibe von fo feiteuer Siebend

nri'trbigfeit. 2Sa§ bie ©räfin angeijt . .
."

„^a," ladjte ber Sitte, „raa§ bie ©räfin angebt . . .

Sie madjen fidj'£ bequem, ^Saftor. Sie ©räfin, — roenn

fidfj'ö um bie tjanbelte, ba fönnt' id^'S melletdjt aud).

2Iber bie Äomteffe, bie Ijat fo roa3 ßrnfte^. Unb bann

ift fie jum übrigen audj uodj meine Sd)tt)iegertod)ter ober

folt e» menigfteng werben, unb ba ntufj id) bod) fpredjen

mie 'ne 9iefpeft3perfon. Unb ba§ ift ferner, uieKeidjt,

roetl fid; in meiner SBorftettung bie (Gräfin immer oor bie

^omteffe fdjiebt."

Subälao fpradj nodj fo meiter. SIber e§ J>alf üjm

nidjt»; Sorengen mar in feinem Söiberftanbe nid;t jju be=

fiegen, unb fo tarn beim bie Sifd)= unb enblid; audj bie

gefürdjtete Dtebeseit fjeran. Ser Sitte Ijatte fidj fdjtiefclid)

brein gefunben. „SDieiue lieben (Säfte," tjoo er an, „geliebte

33raut, Ijodjoerefyrte Sörautfdjroefter ! ©in anbre§ SBort,

um meine 33e3tetjungen 311 ©räfiu 3)Muftne §u bejeidjnen,

§at oorläufig bie beutfdje Spradje nidjt, ma§ id) bebaure.

Senn ba3 Söort fagt mir tauge nidjt genug. SBentge

Stunbeu erft ift e3, bajs id) Sie, meine Samen, an biefer

Stelle begrüf3en burfte, nod) fein ooHer Sag, unb fajon ift

ber 2Ibfd)ieb ba. Sßäljreubbem fjab id; fein ,Su' beantragt,
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aber cS liegt bodj in ber Suff, meljt nodj auf meiner

ütppe . . . Seuerfte 2trmgarb! bie§ alte iQauS «Stedjtm

alfo foff $I)re beretnftige igeimftätte werben; <Sie werben

fie gu neuem Seben ertjeben. Unter meinem Regime mar

e§ nidjt oiet bamit. 2tud) Ijeute nicfjt. $dj Ijabe nur ba$

gute ©enriffen, $t;nen mätjrenb btefer furjen (Spanne ,3eit

affeS gezeigt ju Iwben, ma-o gezeigt werben fonnte: mein

9Wufeum unb meinen (See. 3)te ©prubelfteffe (bie 2ßinter=

Ijanb tag barauf) tjat gefdiroiegen, aber mein S)erfflinger=

fdjer ©ragoner — in $rippenftapel<§ 21btoefent)eit barf td)

it)n ja wieber fo nennen — tjat bafür um fo beutlid)er §u

$lmen gefprodjen. @r t)at bie ftafyl 1675 in feiner ©tan»

barte unb trägt bie <Siege<§nad)rtd)t oon ^etjrbedin in3

märfifdje Saab, ©rieb' \ü)'ä nodj unb gibt ^rippenftapet

feine guftimmung, fo ftett' idj, fur§ ober lang, audj meiner=

fettö einen ©ragoner auf meinen S)ad)reiter (einen £urm
t)ab' itf) nidjt) unb gwar einen Dragoner oom Regiment

Königin oon ©rofcbritannien unb ^'tanb, unb aud; er trägt

eine (StegeSbotfdjaft in§ Sanb. ^icfit bie oon $öniggrä£

unb nidjt bie oon 9)iar;o=ta=£our, aber bie oon einem

gtetä) getoidjtigen (Siege. S)a3 <gau3 93arbrj lebe l)od) unb

meine liebe <Sd;miegertod;ter 2trmgarb!"

2I(Ie waren beroegt. 91m meiften Sorenjen. 2113 er

an htn 21tten fjeran trat, flüfterte er üjm p: „<Setjn (Sie.

3dj Tou^t' e<S." 2trmgarb rufste bem 2ltten bie §anb,
sDieluftne ftratjtte. ,$a, bie alte ©arbe!" fagte fie. 9htr

«Sdnoefter 2lbell;eib tonnte fid) in biefer allgemeinen $reube

nidjt gut äuredjtfinben. 2llle $eierungen mußten eben ba3

s
DiaJ3 galten, ba3 fie oorfdjrieb. (Sie fjatte ben lanbe3=

üblidjen $ug: t^ux n^ guoiel oon irgenb wa3, am
roenigften aber oon £>ulbigungen ober gar oon Eingebung."

2113 man wieber faft, fagte 3Mufine: „$rippenftapel

wirb übrigen^ oerftimmt fein, wenn er oon 3I;rem %xi\\t:
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fprudje l)ört. @3 mar bocfj eigcntltd; eine erneute feier=

lidje Sßroflamierung be3 2)erfflingerfd)en. Unb roa§ bei

foldjer Gelegenheit gefagt roirb, baä gilt . . . $nterefftett

fid) übrigens irgenbroer für bie§ 3t)r JJhtfeum?"

„Sann unb mann ein 9Jiann oon %aä). «Sonft

niemanb."

„2Ba<3 ©ie »erbriefet."

„9?ein, gnäbigfte Gräfin. 9Jid)t im geringften. %ti)

neunte nid)t vieles ernftfjaft, unb am roenigften emftrmft

neljm' tdj mein 9)iufeum. @3 ift freilid) »on mir au3=

gegangen unb intereffierte mid; aud) eine SBeile ; t)intert)er

aber tjat fid) eigentlich alle» ol)ne mid) gemacht. ©aS

ift fo bie Siegel. Qft überhaupt erft ein SÜnfang ba, fo

laufen bie Singe »on felber weiter, unb bie Seute laffen

einen nid)t roieber Io§, galten einen feft, man mag motten

ober nid;t. ^d) Ijätte »ielleidjt alles fdjon tängft roieber

aufgegeben, man roüTs aber nidjt. ©inigen gereift e3 jur

8efriebigung, mid) für einen Duerfopf Ijalten 51t fönnen,

unb anbre fpred)en roenigftenS oon DriginalitätSljafdjerei.

9ttan mufe eben alievtjanb über fid) ergeben laffen."
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Um fünf lUjr bradjen Söolbemar unb bt 23arbt)fcl)en

©amen auf, um ben $ug, ber um fieben Ul)r ©ranfee

paffterte, nidjt 51t oerfäumen. ©3 bunfelte fd)on, aber ber

&ä)nte forgte für einen £id)tfdjtmmer ; fo ging e3 über

bie SBoljlenbrüd'e fort in bie $aftamenaffee mit itjrem

tafjlen unb übereiften ©egroeige Ijinein.

Soren5en mar nodj im «Sdjloffe gurücfgeblieben unb

fefjte fidj, um mieber mann 31t merben — auf ber -Hampe

mar'3 t'att unb jugig getoefen — , in bie üftälje be3 ^amiul,

bem alten S)ub3lao gegenüber. SMefer rjatte feinen 9Jfeer=

fdjaum cmgejünbet unb faf) beljaglid) in bie flamme, blieb

aber ganj gegen feine ©erootjnljeit fdjtoeigfam, toeil eben

nodj eine britte ^erfon ba mar, bie uon ben liebend

roürbigen ©amen, über bie fidj au§;utlaffen e§ it)n in feiner

Seele brängte, ganj augenfdjeinlidj nicl)t3 Ijören raollte.

©iefe britte ^>erfon mar natürlidj Sante 2lbell;eib. £)ie

mollte nidjt fpredjen. 2Inbrerfeit§ nutzte burdjaujo ber

SSerfudj einer ^onoerfation gemad)t roerben, unb fo griff

benn ©ubälat) 31t ben ©unbermannso tjinüber, um in ein

paar SBorten fein SBebauem barüber auSsufpredjen, bajg er bie

©iebenmüljlner nidjt Ijabe mit Ijeran^ietjn tonnen, „ßngelfe

fei fo feJjr bagegen getoefen." 2111' bieg Sebauern— mie'3

ber gangen (Sadjtage nadj nidjt anber3 fein tonnte — tarn

flau genug Ijerauo, aber bie ©omina mar fo tjodjgrabig

oerftimmt, ba$ itjr felbft fo nüchterne, ba3 SBerbinblidje
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nur gong letfe, nur gang oljneljin ftreifenbe 2ßorte fdjon

Sumiber waren. ,,2Id), lafc bodj biefe gebome £>elfrid),"

fagte fie, „btefe ^Tocrjter uon beut alten Hauptmann, ber bie

©cfyladjt bei £eip§ig gewonnen rjaben foH. ©o wenigften3

ergäbt fie beftäubig. Gine fdjredliaje $rau, bte gar nidjt

in unfre ©efefffdjaft pajgt. Unb babet fo taut. 3d) fann

e£ nidjt leiben, wenn wir fo mit ©eroalt nad) oben blicfen

foften, aber btefe £>elfrid), ba3 mufj id) fagen, ift benn

bodj aua) nid)t mein ©efdjmacf. 3dj t)atte ba§ Unterlid);

bleiben für ba§ einzig ^iajtige. SBefdjeibene ^ertjältntffe,

aber beftimmt gezogene ©renken."

Sorenjen t)ütete ftd), 51t wiberfpredjen , uerfudjte niel=

meljr umgefefjrt, burdj ein I;albe§ Gingeljn auf Slbel^eib

unb i^ren £on, eine beffere Saune roieber rjersuftellert. 3I13

er aber farj, bajs er bamit fd)eiterte, bradj er auf.

Unb nun waren bie beiben alten ©efdjwifter allein.

2)ub<o(at) ging im 3tmmer unruhig auf unb ab unb

trat nur bann unb roann an ben %i\<§ fjeran, auf bem

nocf) 00m Kaffee t)er bie Stförflafdjeu ftanben. @r rooffte

roa§ fagen, traute ftd)'i§ aber ntdjt redjt, unb crft aU er

§u groei Guracaojo aud; nodj einen SSenebiftiner t)ingu=

gefügt rjatte, roanbte er ftd) an bie ©djwefter, bie,

fdjweigfam wie er felbft, it)re flehte golbene $ette l)in

unb fjer §og.

„$a," fagte er, „jefct finb fie nun woljl fdjon in

2Bolter<Sborf."

„$dj uermttte, brüber 'rau3. SBoIbemar wirb bie ^ferbe

natürlid) ausloten taffen. @S finb, glaub' idj, ©amen,

bie ntdjt gerne langfam fatjren."

„2)u fagft ba3 fo, 2lbett)eib, aU ob btt'3 tabeln wollteft,

überhaupt al§> ob bir bie ©amen ntdjt fonberlidj gefallen

Ijätten. ©a^ foHte mir leib tun. Qdj bin fet)r glüdtid)

über bie Partie, ©ewifc, fowofyl bie ©räfin wie bte
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föomteffe finb oerwötint; ba§> merft man. 2lber tdj möchte

fagen, je uerwöljnter fie finb . .
."

„SDefto beffer gefallen fte bir. Sa3 fietjt bir ätjntidi.

Qd; liebe meljr unfrc Scutc. S3eibe finb bod) beina!/ Tüte

$rembe."

„Uta, ba<§ ift nidjt fdjltmm."

„Sod). 2J?ir miberftetjt ba3 $rembe. £at3 bir er-

gäfjlen. Sa war id; vorigen (Sommer mit ber <5d;margen-

borf in Berlin unb ging gu Soflt;, weit bie «Sdjmargem

borf, bie fo wa§> liebt, gern eine Saffe ©djofolabe trint'en

wollte."

„Su Ijoffentlid; and)."

„211Ierbing§. 3$ «nd). 3lber id) tarn nidjt redjt

baju, nippte blofj, weit idj midi über bie Sftafjen ärgern

mufjte. Senn an bem Sifdje neben mir fafc ein igerr nnb

eine Same, wenn e3 überljaupt eine Same mar. Slber

(Snglänber waren e£. ©r ftedte ganj in ^lanetl uub Ijatte

bie SSeinftetber umgetrempelt, nnb bie Same trug einen

9tod nnb eine 231ufe nnb einen 9)iatrofenl)ut. Unb ber

<gerr Ijatte ein Söinbfpiel, ba§ immer gitterte, tro^bem

fünfunbstuanäig ©rab Sßä'rme waren."

„$a, warum nidjt?"

„Unb gwifdien tt)neu ftanb eine Tablette mit SBaffer

unb $ognaf, unb bie Same biett aufeerbem nodi eine

3tgarette jwtfdjen ben Ringern unb fat) in bie 3^ingel=

mölfdjen hinein, bie fie btieiS."

„(Sdjarmant. Sa<§ mujs ja reijenb au3gefei)en Imben."

„Unb id) oerwette midj, biefe sDietufine raudjt aud)."

„$a, warum foll fie nidjt? Su fctjtadjteft ©änfe.

3ßarum foll 9)celufine nidjt raudjen?"

„SBeil Staunen männltd) ift."

„Unb ©djladjten weiblich . . . 3ld), 21belljeib, wir

lönnen un£ über fo ma3 nidjt einigen. $d) gelte fdjcm
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für leiMid) altmobifd;, aber bu, bu bift ja gerabeju

petrefaft."

„3d; uerftel;e ba3 2Bort ntd^t unb roünfd;e nur, baft

e§ etraaä ift, beffen bu bidj nid;t ju fd;ämen Ijaft. G»

Hingt fouberbar genug. iHber id) raetfe, bu licbft ber«

gleiten unb liebft geroifj and; (unb Ijaft fo beine SSor*

ftellungen babei) ben 9iamen 9JieIuftne."

„Äann id; beinat;' jagen."

„$dj badjt' e§ mir."

„^a, ©djroefter, bu Ijaft gut reben. ©o ficf;er roie

bu root;nt eben nid;t jeber. 2IbeII;cib! ba§ ift ein 9iamc,

ber pafst immer. Unb im $ird;cnbud;e, roie mir Sorenjen

crft neulid; gegeigt Ijat, ftel;t fogar Stbelt)eibe. Sa§

<Sd;Iuf3=,e' ift bei ber [djtedjten SBtrtfdjaft in unferm £>aufe

fo mit brauf gegangen. Sie ©ted;Iine I;aben immer atle3

uerurfdjt."

„$d; bitte bid), roätjle bod; anbere 2Borte."

„SBarum? 33erurfd;t ift ein ganj gute§ Söort. Unb

aufjerbem, fdjon ber alte $ortfd;äbeI fagte mir 'mal, man

muffe gegen SBörter nidjt fo ftreng fein unb gegen -Kamen

erft redjt nidjt, ba fi£e maudj' einer in einem ©Ia§I;aufe.

^ältft bu ^entmeifter %x]c für einen fd;önen tarnen ? Unb

aU id) nod; bei ben ^üraffieren in Sranbenburg mar, in

meinem legten Sienftja^r, ba Imtten mir bid;t bei un§

einen f(einen SJlantt oon ber $eueroerftd;erung, ber Ijiejg

23riefbefd;tuerer. $a, 2lbeII)eib, menn id) bem gegenüber

fo oerfabren märe, roie bu je£t mit ©räftn Sfteluftne, fo

I;ätt' id; mir ben 9)Zann also eine I;albe 33ombe oorftellen

muffen ober aU einen ^ugelmann. Senn bamabl, e3

mar 2tnno r>ierunbfed;ftig, roaren alle ,23riefbefd)roerer' blojs

,$ugelmänner' : 'ne $IintenfttgeI oben unb groei $Iinten-

fugeln unten. Unb natürlidj 'ne $artätfd;eufttgel aU
Saudj in ber 9flitte. S)a3 $eueroerfid;erung3männd;en



©er Stalin. 381

aber, ba<3 gufäHig fo fonberbar tjtejs, ba§ mar fo bütttt

tote 'u ©trtdj."

„$a, ©ubsStau, mag fott baä nun affe3 toieber? SDu

gibft ba beinern $eiftg '«wl raieber ein gut ©tüd $uder.

8$ faß* 3^9/ weil idj nidjt oerle^lid) werben mill."

„Äfiff' bie £anb . .
."

„Hub t»a§ idj bir sur <Baä)t barauf §u fagen fjabe,

ba§ ift ba§. ^dj tya&e nid)tio bagegen, bafj femanb SBrief*

befdjtoerer Reifet, unb überlaff e3 itjm, ob er ein ©trief;

ober ein ^ugelmann fein toitt. 3tber id) \)abt fefyr oiet

gegen 9)ieluftne. 33rtefbefdjtoerer, nu, ba§> ift blofc ein

3ufaH, SJcelufüte aber ift fein Zufall, unb idj famt bir

blofj fagen, biefe älielufine ift eben eine richtige 9ftetuftne.

2Ittej§ an biefer ^erfon ..."

„%$ bitte bidj, 2lbel()eib . .
."

„Stilen an biefer Saute, toenn fie burdjauS fo ctroaS

fein fott, ift oerfütjrerifdj. $dj Ijabt fo toaS oon ^ofetterie

nodj nie gefetjtt. Unb wenn id; mir bann unfern armen

SBolbemar baneben benfe! SDer ig \a foldjer @oa gegen=

über oon 3lnfaug an oerloren. @t)' er nodj toeifj, mag

lo§ ift, ift er fdjon utuftridt, trofebem er bodj bloft üjr

©cbjoager ift. Ober oie(letd)t aud; grabe beSljalb. Unb

baju ba§ etoige ©id)=biegen unb =toiegen in ben Ruften.

2lffe3 toie jum 23etoeife, bafe e§ mit ber ©erlange benn

bod; ettoa3 auf fidj I;at. Unb toie fie nun gar erft mit

bem Sorenjen umfprang. 2lber freittdj, ber ift too mögüdj

nodj leidster §u fangen, al3 SBoIbemar. @r fat; fie immer

an toie 'ne Offenbarung. Unb fie ift aud) fo toetw. £>a=

rüber i§ fein gtoeifel. Stber toooouV"
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3u guter ßät waren bie ^eifenben tüteber in Berlin

jjurüd. SBolbemar fjatte Sraut unb ©djroägerin bil an

ba3 Äronprinjcnufcr begleitet, mufete jebodj auf Verbleib

im Sarbnfdjen £>aufe üerjidjten, toeit im ^afino eine Heine

$eftlid)feit ftattfanb, ber er beiroolmen wollte.

©er alte ©raf ging, aU unten bie SDrofdjfe l)ielt,

müljfamtid) auf feinem gimmerteppid) auf uko ah, roeit

iljn fein gufj, mie ftetS, roenn ba<S SBetter umfdjlug, 'mal

roieber mit einer stemlidj heftigen Neuralgie quälte.

„9hm, ba feib ü>r ja mieber. £>er 3ug ntufj SSer=

fpätung getjabt tjaben. Unb mo ift 2Bolbemar?"

9Jtan gab ifjm 2Iu3funft unb bafi SBolbemar wegen

feinet 9?id)terfd)einen3 um ©ntfdjutbigung bäte. ,,©ut, gut.

Unb nun fe£t eud) unb er$äf)lt. 9)iit bem Gonte, ba3

tiefc bamatso allerlei §u münfdjen übrig . . . Derzeit), 9)Zetu-

fine. £)a mödjt' id) benn begreiflidjerroeife , ba$ e§ un<§

bieilmal beffer ginge. 2Bolbemar mad)t mir natürtid)

fein $opf§erbred)en, aber bie gamüie, ber alte ©tedjtin.

31rmgarb brauet fetbftuerftänblid; auf eine fo belifate

grage nidjt ju antworten, wenn fie nidjt nritt, roietuotjt

erfaljrungSmäjug ein Unterfdjteb ift pnfdjen @djnneger=

müttern unb ©djroiegerüätern. 2)iefe finb mitunter oer=

binblidjer als ber ©otjn."

Slrmgarb lachte. „-Jftir, Ißapa, pafftert fo raa<3 9?ette3

nidjt. 2Iber mit üDiehtfine toar e3 nrieber ba<§ §erfömm=
%i). gontane, ©ejammelte 2ßerte. X. 25
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lidje. ©er nlte ©tedjlin fing an, unb ber ^3aftor folgte.

SBcnigftcnS festen e<3 mir fo."

„SDamt bin td) beruhigt, uorau3gefe£t, bajj 9Mufme
über ben neuen ©dnoiegenmter it;ren richtigen alten SSater

nid)t oergtjst."

Sie ging auf iljn 51t unb fuftte il;m bie §anb.

„SDann bin td) beruhigt," roieberljolte ber Stlte.

„3Mufine gefällt faft immer. 2lber mandjem gefaßt fie

freilidj and) nidjt. (&§> gibt fo üiete 9)ienfd)en, bie Ijaben

einen natürlichen £aJ3 gegen atteö, rcaä liebewoioürbig ift,

roeit fie felber unliebeu3ioürbig finb. 2We befdjränften

unb aufgefteiften ^nbioibuen, atte, bie eine bornierte $or=

ftellung oom ßfjriftentum f»aben — ba3 richtige fieljt gan§

anber3 an§> —, alle $t)arifäer unb ©emegrofj, alle Selbft=

geredeten unb ©iteln füllen ftdj burd) ^perfonen mie 9Welu»

fine gefränft unb oerle£t, unb wenn fid) ber alte Stedjtin

in 9)?elufine uerliebt Ijat, bann lieb' idj iljn fdjon barum,

benn er ift bann eben ein guter 9)?enfdj. ©cetjr braud;'

idj oon iljm gar nidjt §u toiffen. Übrigeng fonnt' e3

laum anberS fein. 3)er 2lpfel fällt nidjt weit oom Stamm.

2lber and) umgefeljrt : wenn idj ben 2lpfel fenne, fenn' tdj

and) ben «Stamm . . . Unb mer mar benn nod) ba? $d)

meine, oon ä>erroanbtfdjaft?"

„9htr nod) Saute 2lbell;eib oon Softer 2Bu£," fagte

31rmgarb.

„®a§ ift bie ©djraefter be<S 2tlten?"

,,^a, Vßaya. ältere Sdjroefter. Sßoljl um geljn galjr

älter unb and) nur <galbfd)n)efter. Unb eine SDomina."

„Sefjr fromm?"

„2)a3 wol)l eigentlich nidjt."

„SDu bift fo einfilbig. ©ie fdjeint bir mdjt redjt ge*

faden ju Imben."

Slrmgarb fdjraieg.
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„9hm, SWelufine, bann fpridj bu. 9ftdjt fromm alfo;

ba$ ift gut. Stber oielleidjt hautaine?"

„$aft tonnte man'3 fagen," antwortete 2Mufine.

„3)odj pa§t e3 aud) toieber nidjt redjt, fdjon be<ct)atb nidjt,

weit e§ ein franjöfifdjeS äöort ift. £ante 2lbeltjeib ift

eminent unfranjöfifdj."

„211), ttf) oerftet)'. 2Ufo tomifdje gigur."

„2ludj ba§ nid)t fo red)t, Vfiapa. ©agen mir einfach,

jurücfgeblieben, oonoettlidj."

©er alte ©raf lachte. „3a, ba3 ift in allen alten

Familien fo, oor allem bei reidjen unb oornetjmen 3UDen -

kernte ba§ nodj oon SBien tjer, mo man überhaupt foldje

fragen ftubieren raun. $dj oerfefjrte ba oiel in einem

großen SBanfierfjaufe , brin alle! nidjt btofj ooH ©lang,

fonbern audj ooll Drben unb Uniformen mar. $aft guoiet

bauon. Slber mit einem 9Jiale traf idj in einer ©de, ganj

einfam unb bod) bemal;' oergnüglid;, einen merfioürbigen

UrgreiS, ber roie ber alte ©obbo — ber in tbem ©tüd

oon ©t;afefpeare oortommt — au3fal;, unb aU tdj midj

fpäter bei einem £ifdjnad)bar erfunbigte, ,mer benn ba§

fei", ba t)ieJ3 e3: ,21d), ba3 ift ja Onfel 9)ianaffe'. ©otd;e

önfet aJianajfeS gibt eS überall, unb fie fönnen unter Um=
ftänben aud) ,£ante 2tbell;eib' t)ei^en.

/y

©aft ber alte ©raf ba§ fo leid;t nat;m, erfreute bie

£ödjter fidjtlidj, unb als ^eferid) balb banadj ba$ %ti*

geug brachte, tourb' aud; 2lrmgarb mitteilfamer unb er=

ääfjlte junädjft oon ©uperintenbent ^ofeleger unb ^Saftor

Sorengen, banad) oom ©tedjtinfee (ber ganj überfroren

geroefen fei, fo baft fie bie berühmte ©teile nidr)t t)ätten

fet;en fönnen) unb §ule|t oon bem 9Jmfeum unb ben

2Betterfat;nen.

SDiefe roaren ba§, raa3 ben alten ©rafen am meiften

intereffierte. „2öetterfal;nen, ja, bie muffen gefammelt
25*
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werben, nidjt blofc alte Dragoner in SBledj gefdjnitten,

fonbern aud) allermobernfte «Silhouetten , fagen wir au3

ber Siptomatentoge. Sa fommt bann fdjon eine ganj

fjübfaje ©alerte §ufammen. Unb roifjt üir, £inber, ba§

mit bem 9)iufeum gibt mir erft eine ridjtige SJorfteffung

r>on bem ällten nnb eine trolle Sefriebigung, beinat)' metjr

nod), al§> bafc ifjm SMuftne gefallen fyat $d) D *n fortft

nidjt für (Sammler. Slber roer SSetterfalmen fammett,

ba3 roitl bod) roa§ fagen, ba3 ift nid)t bloß eine gute

(Seele, fonbern aud) eine fluge ©eele, benn e<3 i§ ba fo

roa§ brin, roie ein gingerfnip^ gegen bie ©efeüfdjaft. Unb

roer ben machen !ann, ba3 ift mein Sftann, mit bem fann

idj leben."

9)lan blieb nidjt lange metjr beifammen; beibe

®d)roeftern, giemlid; ermübet oon ber £age3anftrengung,

Sogen fidj frül) prüd, aber il;r ©efpräcö über <Sd)lof3

©tedjlin unb bie beiben ©eiftlidjen unb oor allem über

bie Somina (gegen bie 9)ielufine tjeftig eiferte) feftte ftdj

nod; in iljrem ©ditafgimmer fort.

„$d) glaube," fagte 2lrmgarb, „bu legft gu tuet ©e=

roid;t auf ba$, roa§ bu ba$ 2tftt;etifd)e nennft. Unb

SSolbemar tut e§ Ieiber aud). @r läfct auf feine 9Jiarf

SBranbenburg fonft nid;t£ fommen, aber in biefem fünfte

fpridjt er beinal;' fo roie bu. 2Bol;in er blidt, überall

nermifjt er ba§ <2d;önl)ettltdje. Sa<§ SSenige, roa3 bamd)

au<§fiel;t, fo ftagt er beftänbig, fei bloß 9?ad)at)mung. 2lu3

eignem 1£rieb tjerauS roürbe t)ier nid)t» berart geboren."

„llnb bap er fo flagt, ba<3 ift ba$, ma§> td) fo giemlidj

am meiften an it)m fdjä§e. Su meinft, bafj td;, roenn id)

tron ber Somma fpredje, 51t nie! ©eroid)t auf biefe bod;

btojj äußerlichen Singe lege, ©laube mir, biefe Singe
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finb ntdit blofj äufjerlidj. 2£er fein feinet ©effifyl f;at,

fei'3 in Eunfl, fei'S im geben, ber erjftiert für rnief; über=

t;aupt nid^t unb für meine greunbfdjaft nnb Siebe nun

fd;on ganj geunfe nidjt. S)a t;aft bü mein Programm.

Unfer ganzer ©efetffäjaftg&uftanb, ber fid; wunber wie l;od;

bünft, ift meijr ober weniger Barbarei; Sorenjen, oon

bem bu bod) fo oiet t;ältft, I;at ftdj gang in biefem (Sinne

gegen mid; au3gefprod;en. 3ld), wie meit üoranio war un3

bod; bie iQeibeindt, bie mir je^t fo oerftänbni3(o£ be=

mangeln! Unb felbft unfer ,bunfle3 TOtelalter' — fd;ön=

l;eittid; ftanb e3 l;öt;er als mir, unb feine ©Weiterlaufen,

wenn man nidjt gteidj felbft an bie 9ieil;e tarn, waren gar

nidjt fo fdjlimm."

„Qd; erlebe nod;," lachte Slrmgarb, „ba$ bu 'neu

neuen ßreusjug ober SljnudjeS prebigft. 2lber wir finb

oon unferm eigentlichen £l;ema gan§ abgenommen, oon ber

®omina. SDu fagteft, it;re ©efütjle wiberfpräd;en fidj unter*

einanber. 2Betd;e ©efüt;le?"

„Sarauf ift leicht 2tntwort geben. @rft begtücfwünfdjt

fie fid) 31t fid; felbft, unb l;intert)er ärgert fie fid; über fid;

felbft. Unb bajs fie ba3 mufj, baran finb wir fdjulb,

unb ba3 fann fie un§ nidjt üerjeiljn."

,,$ü) würbe uielteid;t juftimmen, wenn ba3, wa§ bu

ba fagft, nidjt gar fo eitel Hänge . . . ©ie l;at übrigen*

einen guten Sßerftanb."

„S)en Ijat fie, gewift, ben tjaben fie alle fjier ober bod;

bie meiften. 2Iber ein guter ^ßerftanb, fo oiel er ift, ift

and; wieber redjt wenig, unb fdfjliejjlid) — id) mufe leiber

gu biefem 33erolini3mu3 greifen — ift biefe gute Somüia

bod; ntdjtS weiter al§ eine ©talete, lang unb fpifc. Unb

nid;t 'mal grün geftrid;en."

„Unb ber Stlte? 5) er roenigftenS wirb bod; uor beiner

Rxitit befielen."



390 ' ßer Äfcdjlta.

„D, her; ber ift hors concours unb gefjt nod) über

Sßolbemar tjinau3. 2Ba3 meinft bu, wenn id) ben Sitten

heiratete?"

„©pridj nid)t fo, -DMufine. $dj ™'
x$ \a re$t gut,

wie btt^ eiltet oon bir gemeint ift, Übermut unb raieber

Übermut. Stber er ift bod) am Gnbe nod; nidjt fo fteinalt.

Unb bu, fo lieb idj bid) Ijabe, bu bift fdjliefitid) imftanbe,

btd) in fotdje Slomptisierttjeiten oon (£d)roiegeruater unb

©djioager, aUe^ in einem, unb roo möglidj nod; allertjanb

baijU, gu oertieben."

„3ebenfaIL§ metjr al£ in ben, ber biefe Stomptiäiert^

Reiten bnrfteUt ober gar erft fRaffen fotl . . . 2Ufo, fei

ruljig, freunbtid) ©tement."
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£)a§ mar in ben legten SDejembertagen ; auf (Snbe

Februar Ijaite man bte £>odjgeit be3 jungen $ßaare<o feft-

gefeßt. $n ber Sroifdjenjett war feitenS be3 alten ©rafen

ermogen roorben, ob bte Stauung nidjt bod; vielleicht auf

einem ber SBarbnfdjen ©Ibgüter ftattftnben folle; bie SBraut

felbft aber war bagegen getnefen unb Ijatte mit einer üjr

fonft nid)t eignen Sebtjaftigfett uerftdjert : fie Ijänge an ber

2Irmee, meätjatb fie — ganj abgefetjen uon tljrem teuren

frommet — bie berliner ©arnifonr"ird)e weit oorgietje.

S)afj biefe, nadj 2lnfid)t oieter, blofj ein großer ©djuupen

fei, tjabe für fie gar feine SBebeutung; roa§ itjr an ber

©arnifonfirdje fo riet gelte, bn§ feien bie großen @rtnne=

rungen, unb ein ©otte3ljau3, brin bie <Sd)raerin<§ unb bie

3ieten§ ftänben (unb wenn fie nidjt brin ftanben, fo bod;

anbre, bie faum fd)ted)ter mären) — eine tjiftorifd) fo be=

oorjugte ©teile märe iljr an iljrem Srautage uiel lieber als

ttjre > ^amilieuf'irdje, tro£ ber ©arge fo oieter 23arbn3

unterm 2tltar. SBolbemar mar fetjr glücftidj barüber,

feine 33raut fo preuJ3if$=mitttänfd) 31t finben, bie benn

aud;, aU einmal bie 3u^unft u"o tritt il)r bie $rage nadj

Verbleib ober 9iid;tuerbteüy in ber 31rmee burdjgefprodjen

mürbe, ladjenb ermibert tjatte : „9cein, SMbemar, nidjt jefct

fdjou 2lbfd)ieb; id) bin feljr für greiljeit, aber bod) bet=

nalj' meljr nod; für 9Jcajor."
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SCuf brei Uf)r mar bie Trauung feftgefefct. ©djon

eine Ijalbe ©tunbe oorfjer erfdjien ber Srautroagen unb

Ijielt oor bem <2d;ideban5fd)en £aufe, bcffen $Iur au3§u=

fdjmüden, fidj bie $rau 33erfid;erung§fefretärm nidjt t;atte

neunten laffen. $on ber treppe bi3 auf ba3 Srottoir

t)inau3 roaren ju beiben ©eiten 23lumeneftraben aufgeteilt,

auf benen bie Siebltuge ber $rau (Sdndebanj in einer

©djönljeit unb $Me [tauben, al§ ob e3 fid) um eine 9)iai=

blumenau^ftellung geljanbctt Ijätte. hinter ben oerfd)iebenen

ßftraben aber Ratten alle igaugbemoljner 3iufftettung ge=

nommen, Si^si, §rau ^mme unb fämtlidje Jgarttt)idjjo unb

natürlid) aud) igebraig, bie, nad; ganj furjem Sienft im

^ommerjtenrat ®eligmannfd)en £)aufe, uor ttma ad)t £agen

iljre ©teile roieber aufgegeben tmtte.

,,©ott, &ebroig, mar e3 benn mieber fo roa$?"

„Nein, grau Qmme, bieämal mar e3 met;r."

$rommel traute, ©ie $ird)e mar bidjt befe^t, aud)

oon 6tof3 Neugierigen, bie fid), efye bie grofje Orgel ein»

fe£te, bie merfroürbigften Singe mitzuteilen Ijatten. Sie

23arbt)<o feien eigentlich Italiener au^ oer ©egeub non

Neapel, unb ber alte ©raf, ma§ man iljm aud) nod) an=

fefje, fei in feinen jungen ^atjren unter ben (SarbonarU

geroefen; aber mit einem 9)Jate §ab' er gefdjmenft unb fei

jum Verräter an feiner ^eiligen ©adje geworben. Unb

roeil in foldjem $alle jebe^mal einer §ur ^ollftredung ber

©eredjtigfeit aulgeloft mürbe (roa3 ber ©raf aud) red;t gut

geraupt tjabe), Ijab er' oorfidjtigerroeife feine fd)öne £etmat

oerlaffen unb fei nadj 23erliu gekommen unb fogar an ben

•gof. Unb $riebrid) Sßiltjelm IV., ber tt)n fetjr gern ge=

modjt, lmb' aud; immer itatienifd; mit it;m gefprodjen.
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£>a3 JgodfJseitSinafil fanb im 23arln;fd)en igaufe ftatt,

notgebrungen en petit comit6, ba ba§ grofee 9)iittelsimmer,

aud; bei gefdjicftefter 2tnorbnnng, immer nur etwa srocmjig

Sßerfonen aufnehmen fonnte. ©er weitaus größte Seit ber

©efeUfdjaft fefcte ftd; au§ un3 fdjon bekannten ^perfonen

gufammen, obenan natürlid; ber alte ©ted;lin. @r mar

gern gekommen, trofcbem il;m bie Söettabgewanbttjeit, in

ber er lebte, ben @ntfd;lnJ3 anfänglid; erfdjwert t;atte.

Sante 2lbell;eib fehlte. „Prüften mir mä," fagte 9)£elufine

mit einer fte Heibenben Überf)ebltd;feit. ©elbftoerftänblid;

waren bie 23erd;te3gaben§ ba, be£gleid;en 9ter, unb @§afo,

fowie (EujaciuS unb SBrfdjoroifc. Stufeerbem ein, bet;uf<5

Slbfdjlufj feiner tanbwirtfd)aftlid)en ©tubien, erft feit furjem

in Berlin lebenber junger Baron oon Planta, 9ieffe ber

oerftorbenen ©räfin, gu bem fid) äimädjft ein ^premierleutnant

non ©gilagp (^reunb unb früherer 9iegiment3famerab uon

SBolbemar) unb bej§ weiteren ein Dr. ^ufd; gefeilte, ben bie

53arbi)<o nod) von it;ren Sonboner Sagen fjer gut rannten.

£)em Brautpaare gegenüber fafeen bie beiben fetter, be=

3iel;ung3weife ©djwiegeroäter. ©a weber ber eine nod;

ber anbre gu ben Dfcbnem gätjlte, fo liefe Trommel ba§>

Brautpaar in einem Soafte leben, brin ©ruft unb ©djers,

©rjriftlidjt'eit unb Junior in glüdlicbfter SBeife »erteilt

raaren. 2HIe§ mar entlädt, ber alte ©tedjlin, §rommel$

Stfdjnadjbar, am meiften. Betbe Ferren t;atten fid; fdjcm

oortjer angefreunbet, unb at<§ nad; (Srlebigung be3 offi-

ziellen £oafte<o ba3 £ifd;gefpräd; gang allgemein raieber in

^onoerfation mit bem 9iad)bar überging, fat;en fid; §rom=

met unb ber alte ©tedjlin in 2lnfnüpfnug einer intimeren

Sßrioatuntertjaltung nid;t weiter bel;inbert.

„£$l;r £err ©ol;n," fagte grommel, „wooon id; mid;

perfönlid; übergeugen fonnte, wotmt fel;r ^übfdt). ©arf id)

barau3 fd;liefeen, bafs ©ie fid) bei irjm einlogiert t;aben?"
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„üftein, <£>err igofprebiger. ©o bei Htnbern iool;nen

ift immer mifetidj. Unb mein ©ofjn raeift ba<S aud); er

fennt ben ©efdnnad ober meinetroegen audj Mofj bie

©djruHentmftigfeit feinet Sater§, unb fo Imt er mtdj, roaä

immer ba3 Sefte bleibt, in einem iQotel untergebracht."

„Unb ©ie finb ba jufrieben?"

„3m t)öd;ften Sftajge, toterooljt e§ ein bifjdjen über

midj f)inau<oget)t. $dj bin nod) au§ ber $eit öon igotel

be Sraubebourg, an bem mid) immer nur bie granjöfierung

ärgerte, — fonft alle» üor§ügIid). 2tber folc^ie ©aftljäufer

ftnb eben, feit mir Haifer unb 9ietd) finb, meljr ober

weniger attmobifdj geworben, unb fo bin itf; benn burd;

meinen ©olm im §otel Sriftol untergebracht morben.

2XÜe^ erften langes, fein groeifel, ro0 jU n0(jj fommt, bafe

mid) ber blofce 9?ame fdjon erweitert, ber neuerbingS jeben

3)iitberoerb fo gut roie au<§fd)lieJ3t. 2113 tdj nod) Seutnant

mar, freilid; lange fjer, mußten alle Söilje oon ©ta<§brenner

ober oon Sedmann fein. Sedmann mar erfter Homifer,

unb wenn man in ©efeHfdjaft fagte: ,ba t)at ja wieber

ber Sedmann . .
.' fo mar man mit feiner ©efd)id)te fo

gut wie 'rau3. Unb wie bamalä mit ben 3Bi|en, fo Ijeute

mit ben igotebS. 2lfle muffen ,Sriftol' fjetfien. $d) §er=

bredje mir ben Hopf barüber, wie gerabe Sriftot baju

fommt. Sriftol ift bod) am Gnbe nur ein Ort streiten

9tange<o, aber £wtel Sriftol ift immer prima. Ob e3 f)ier

wotjl 9)ienfd)en gibt, bie Sriftol je gefeben Ijaben? Siele

gewif? nidjt, benn ©djtffiotapitane, bie smifdjen Sriftot unb

üften)s5)orf fahren, finb in unferm guten Serlin immer nod;

Paritäten. Übrigeng barf id) bei allem 9iefpeft oor

meinem berühmten £otet fagen, unberüfjmte finb meift

intereffanter. ©o gum Seifpiel bai;rifd)e 2Birt»tjäufer im

©ebirge, wo man eine bide SBirtin t)at, oon ber e§ beißt,

fie fei mal fdjön geioefen, unb ein Haifer ober Honig fjabe
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il;r ben §of gemacht. Hub boju bann goreilen unb ein

Sanbjäger, ber eben einen Sßilberer ober £aberfelbtretber

über ben füllen (See bringt. 3tn folgen ©teilen ift e3 am

fdjönften. Unb ift ber See aufgeregt, fo ift e§ nod) fdjöner.

S5a§ affeg mürbe mir unfer SBaron 33erd)te§gaben, ber ba

brüben fi&t, geroifj gern beftätigen, nnb ©ie, £>err igof 1

prebiger, beftätigen e3 mir fdjliefelid) aud). Senn mir fällt

eben ein, ©ie waren ja mit unferm guten Äaifer SEBÜljelm,

bem legten 9Wenfd)en, ber nod; ein mirfüdjer äftenfd) mar,

immerhin in ©aftein gufammen unb niel an feiner ©eite.

Sefet t)at man ftatt be3 rairflidjen ÜDtenfdjen ben foge=

nannten Übermenfdjen etabliert; eigentlich gibt e§ aber

blofc nod) Untermenj djen, unb mitunter finb e3 gerabe bie,

bie man burd)au3 ju einem ,Über' madjen null. 3$ ^o^e

üou fold)en Seilten gelefen unb aud; roeldje gefeint. (Sin

©lud, ba£ e§, nadj meiner 2Bal;rnet)immg , immer ent*

fdjieben fomifdje Figuren finb, fonft tonnte man oerjroeifeln.

Unb baneben unfer alter SBilljelm! 2ßie mar er benn fo,

menn er fo füll feine ©ommertage nerbrad)te? können

©ie mir roa§ non it)m ersahen? ©o wa§, woran man

iljn fo redjt eigentlich ernennt."

,,^d; barf fagen ,\a
l

, £>err non ©tedjtut. feabt fo

roaS mit ttmt erlebt, ©ine gang flehte ©efd)id)te; aber

ba§ finb gerabe bie beften. S)a tjatten mir 'mal einen

fcrjroeren Siegentag in ©aftetn, fo ba£ ber alte &err nidjt

tn§ $reie tarn unb, ftatt brausen in ben Sergen, in feinem

großen SBofjnjimmer feinen geformten (Spaziergang madjen

mujjte, fo gut e3 eben ging. Unter irjm aber (ma§ er

nutzte) lag ein ©d)roer!ranfer. Unb nun benfen ©ie fid),

al§ idj bei bem guten alten $aifer eintrete, fei;' idj iljn,

wie er ba lange Säufer unb Sepptdje §ufammenfd)leppt

unb übereinanber padt, unb als er mein (Srftaunen fieljt,

fagt er mit einem uubefd;reiblid;en unb mir unüergefjltdjen
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Sädjeln: ,3a, lieber frommet, ba unter mir liegt ein

Äranfcr; idfj mag nidjt, baft er bie (£-mpfiubung tjat, id)

trample i§m ba fo über ben $opf l)in . .
.' (Seljn (Sie,

£>err oon (Stedjlin, ba fjaben (Sie ben alten $aifer."

©ubiolao fdjroieg unb nidte. „2Bie beneib' iä) «Sie,

fo xocß erlebt p liaben," tjob er nadfj einer SBeile an.

,$d) fannt' il)n audf) ganj gut, ba§ Ijeifjt in Sagen, rco

er nod) ^3rtng SBilljelm mar, unb bann oberflächlich aud;

fpäter noc^. 2tber feine eigentliche 3eit ift bod) feine

^atfergeit."

,,©emiJ3, iQerr non «Stettin. ©3 roädjft ber sDienfd;

mit feinen großem 3raecfen."

„9tidjtig, richtig," fagte SubSlao, „ba§ fdarnebte mir

aud) oor; icfj fonnt' e§ H0J3 nicf)t gleich fmfc>en. $a, fo

mar er, unb fo einen triegen mir nidjt Töteber. Übrigens?,

fag' id^ ba<§ in affer Dxeoerenj. ©enn idj bin fein $ronbeur.

gronbe mir gräBiidj unb pajst nidjt für un3. SBlojj mit=

unter, ba pafjt fie bocf) trielleidfjt."

Snäraifc^en mar bie fiebente Stunbe l;erangefommen,

unb um Ijalb adjt ging ber 3ug, mit bem ba3 junge Sßaar

nodf) big SreSben roollte, biefer tjerfömmlid) crftcn ©tappe

für jebe £>od)5eitj§reife nacfj bem Süben. 9)tan erfjob fid)

oon ber Safel, unb roäljrenb bie ©äfte, bunte SRetlje madjenb,

untereinauber ju plaubern begannen, sogen ftdj SBolbemar

unb 31rmgarb unbemerft surücf. ^r 9teifegepäct mar feit

einer (Stunbe fcfjon norau§, unb nun Ijielt aud) ber oier^

ftfctge SBagen oor bem 33ar6nfdjen föaufe. Sie Baronin

unb ^DZelufine Ijatten fid; jttr Begleitung be<3 jungen $aare<§

miteinanber oerabrebet unb nahmen jefct, ot;ne bafj Söolbemar

unb 31rmgarb eS Ijinbern tonnten, bie beiben SRücfftfce be<5

SBagenS ein. XaZ ergab aber, befonber» äroifdjen btn groei
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©djweftern, eine ooMommene S^ang* itnb £>öftidjfett<3=

[treiterei. „$a, wenn e<5 jefct in bie $ird)e ginge," fagte

2trmgarb, „fo Ejätteft bu redjt. 2lber unfer 9Bagen ift ja

fdjon mieber ein gang einfacher Sanbauer geworben, nnb

äßotbemar nnb id) finb, üier ©tunben nad) ber Stauung,

fdjon wieber wie jwei gewötjnlidie 9ftenfd;en. Itnb fidf>

beffen beraubt ju werben, bamit fann man nidjt friU; genug

anfangen."

„Slrmgarb, bu wirft mir §u gefdjeit," fagte 3Mufine.

9)ian einigte fidj jute^t, itnb aU ber 2Bagen am
Slntmlter 23alntl)of eintraf, waren 9?e£ unb G§afo bereite

ba — beibe mit SRiefenfträufjen — , sogen fidj aber un=

mittelbar nadj Überreizung itjrer 33ufett§ mieber juriiä.

9htr bie Baronin unb 9Jtelufine blieben nod) auf bem

23almfteig unb warteten unter lebhafter Klauberei big gum

Abgänge be§ 3uge3. 3n oem oon bem jungen ^3aare

gewählten @oup6 befanben fiel) nodj jwei 9tofenbe; ber

eine, blonb unb artig unb mit golbener 33riHe, fonnte nur

ein ©adjfe fein, ber anbre bagegen, mit ^ßetg unb 3udjten=

foffer, war augenfdjeinlidj ein „internationaler" au<§ bem

Dften ober felbft au§> bem ©üboften @uropa3.

9?un aber fjörte man ba§ ©ignal, unb ber 3ug fefete

fidj in Bewegung.

Sie SBaronin unb SJieluftne grüßten nodj mit it)ren

Supern. S)ann beftiegen fie wieber ben brausen tjaltenben

2Bagen. @§ war ein IjerrlidjeS SBetter, einer jener 3Sor=

frütjlingiStage , wie fie fidj gelegentlidj fdjon im $ebruar

einftetten.

„@§ ift fo fdjön," fagte 9)?elufine. „Senu^en nrir'S.

$d) benfe, liebe Sarontn, wir fahren tjier junäd&ft am
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Svanal I;in in ben Tiergarten hinein nnb bann an ben

gelten forbei bt! in Sfcre Söoljnung."

©ine Sßeile fdjtoiegen beibe tarnen; im Slugenblid

aber, 100 [ie uon bem fjolprigen SßfCafter in ben füllen

2l!pl)attroeg einbogen, fagte bie Saronin: „$d) begreife

©tedjlin nidjt, bafj er nid)t ein ©oupe apart genommen."

Sftelufine raiegte ben $opf.

„SDen mit ber gotbenen SBritte," futjr bie 33aronin

fort, „ben nefjm' idj nidjt ferner, ©in ©adjfe tut feinem

roaS unb ift audj faum eine «Störung. 216er ber anbre

mit bem Qu<^tenfoffer. @r festen ein 9htffe, raenn nietjt

gar ein Rumäne. Sie arme 2Irmgarb. 9hm Imt fie ttjren

2Solbemar unb fjat it;n aud) mieber nid)t."

„2Bot)l it)r."

„316er ©räfin . .
."

„(Sie finb oenounbert, liebe Saronin, midj ba! fagen

ju Ijören. Unb bod) fjat'! bamit nur §u fefyr feine SRidfotig*

feit: gebrannte! $inb fdjeut ba! Reiter."

„2Iber ©räfin . .
."

„$d> Geheiratete midj, wie ©ie tuiffen, in $lorenj

unb furjr an bemfelben 2I6enbe nod) bi! SSenebig. $enebig

ift in einem fünfte ganj tote ©reiben: nämlid) erfte

Station bei dermal; lungen. 2tudj ©I)i6erti — id) fage

immer noefj lieber ,©t)i6erti' al! ,mein 9)iann'
;

,mein

sDiann' ift überhaupt ein furchtbare! Sßort — aud) ©t)i=

berti alfo rjatte fief) für SSenebig entfdjieben. Unb fo Ratten

mir benn ben großen 2lpennintunnel §u paffieren."

„SBeifs, meiB- ßnblo!."

„$a, enblo!. 2ld), liebe Saronin, märe bodj ba roer

mit un§ geraefen, ein <5ad)fe, ja felbft ein Rumäne. 2Bir

waren aber allein. Unb al! id) au! bem Tunnel fyerau!

mar, raufet' id), roetdjem ©lenb id; entgegenlebte."

„Siebfte 9tfelufine, mie beflag' id) ©ie; rairfliclj,
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teuerfte $reunbin, unb gan§ aufridjtig. 2lber fo gtetdj ein

Tunnel. (S3 ift bod) aucl) rote ein ©djid'fal."

Wer, unb ©garo Ratten fid) unmittelbar nadj Über=

reidjung ifyrer 33ufett3 nom Satjnfjof |er in bie Äönig*

grä^erftrafje jurücfgebogen, unb fjier angerammen, fagte

ßjafo: „Sßenn e3 ^£)nen redjt ift, 9iej:, fo getjen mit bt3

in ba3 9?eftaurant 33etteoue."

„STaffe Kaffee?"

„SRem ; id) mödjte gern wa§> DrbentUdjeg effen. £)rei

Söffet ©uppe, 'ne ^oreHe en miniature unb ein ^Soularben;

finget, — ba3 ift ju roenig für meine SSertjättniffe. 9tunb

IjerttuS, id) Ijabe junger."

,,©ie roerben fid) gu gut unterhatten tjaben."

„3^ein, aud) ba3 nicf)t. Unterhaltung fätttgt aufjerbem,

roenigftenS 9JJenfc(jen, bie, roie id), wenn ©ie audfj brüber

Iad;en, aufs ©eiftige geftettt finb. (Sin bifjdjen mag id)

übrigen^ an meinem elenben 3ufiflnoe fetbft fdjulb fein.

3<^ t)abe nämltd) immer nur bie ©räfin angefetjn unb

begreife nad) roie vox unfren ©tedjlin nid^t. Stimmt ha

bie ©dnnefter! @r tjatte bod) am ©übe bie SBat)L Ser

Heine Ringer ber ©räfin (unb it)r Heiner 3eV nun fdjon

cjanj genrife) ift mir lieber al§ bie ganje £omteffe."

„Gjafo, ©ie werben toieber friool."
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Unter ben <god)§eit!cgäften Ijatte fidj, mie fd)on fttrj

erroäljnt, aud) ein Dr. *)3ufd) befunben, ein geroanbter unb

burdjau§ meltmännifdj mirfenber igerr mit gepflegtem, aber

fdjon angegrautem 23adenbart. @r mar r>or etwa fünf=

unbpmnjig Saljren an ber 2lffefforede gefdjeitert unb Iwtte

bamat£ nidjt £uft getjabt, fidj ein §toeite§ Wlai in bie

3rcidmü{)te nehmen §u laffen. „2)a§ ©tubium ber ^urifterei

ift langweilig unb bie tariere rjinterfjer miferabel" — fo

mar er benn al§> $orrefponbent für eine grofje rljeinifdje

3eitung nadj (Snglanb gegangen unb f;atte fid) bort auf

ber beutfdjen 23otfd)aft einzuführen gemußt. S)aio ging fo

burd) $aljre. 3iem^<^ um biefelbe 3^it aber, too ber alte

©raf feine Sonboner (Stellung aufgab, mar aud) Dr. ^ufd)

roieber flügge gemorben unb tjatte fid) nad) 2lmerifa

rjinüber begeben. @r fanb inbeffen ba<5 $reie bort freier,

al$ itjm lieb mar, unb feljrte fet)r balb, nad)bem er e§ erft

in 9ieto=2)orr\ bann in Chicago oerfudjt Ijatte, nad; (Suropa

jurüd Unb jroar nad) Seutfdjlanb. „2öo fott man am
ßnbe leben?" Unter biefer ^Betrachtung natjm er fäjliefc

lid) in Berlin mieber feinen 2ßormfit3. @r roar ungeniert

oon 9?atur unb ein fleht roenig überljeblidj. 211» roid)tigfte§

@reigni<§ feiner legten fieben $aljre galt üjm fein Übertritt

oom ^ptlfener jum SSeiljenfieprjan. „©etjen ©ie, meine

Ferren, oom SBeiljenfteprjan jum ^itfener, ba§ fann jeber;

aber ba§ Umgef'etjrte, ba3 ift roa3. (Stjinefen werben
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djriftlidj, gut. 2lber wenn ein Gtjrift ein Sljinefe roirb,

ba3 ift bod; immer nodj eine <5a§t oon Gelang."

^ufd;, al3 er fidj in ^Berlin nieberliefj, tjatte fidj

audj bei ben SBarbol roieber eingeführt; SDMufine cntfann

fidj feiner nodj, unb ber alte ©raf mar frol;, bie imM-
liegenben 3etten roteber burdjfpredjen unb üou <Sanbrigl;am

unb ^gatfielbljoufe, üou GljatiSroortf) unb ^embrofe^Sobge

plaubern §u fönnen. (Sigentlidj pafjte ber etroa3 roeits

geljenbe Uugeniertl)eit3ton, in bem ber Softor feiner 9?atur

rote feiner 9tero=3)orfer ©djulung nadj §u fpredjen liebte,

nidjt fonberlidj 31t ben ©epflogenljeiten be3 alten ©rnfeu;

aber e§ lag bod) aud; roteber ein geroiffer 9tei§ barin, ein

9?ei§, ber fidj nod) oerboppelte burd) ba3, roa3 $ufd) aitö

aller 2Mt ßnben mitzuteilen raupte, brillanter $orre=

fponbent, ber er roar, unterhielt er Sejietjungen §u ben

SJiinifterien unb, roa3 faft nod; fdjroerer in3 ©eroidjt fiel,

audj ju ben ©efanbtfdjaften. @r t)örte ba3 &xa§ roadjfen.

21uf Titulaturen liejs er ftdj ntdjt ein; bie trielen £ele=

gramme Ratten einen geroiffen allgemeinen £elegrammftil

in iljm gezeitigt, beffen er fidj nur entfdjlug, wenn er in£

3lu^malen tarn. ©S roar im 3ufammenljang bamit, baft er

gegen Sßorte roie: „SBirflidjer ©eljeimer Dber=9tegierung^

rat" einen förmlichen ioafj unterhielt, igergog oon lljeft

ober ^erjog non S^atibor roaren iljm, tro£ tljrer ^ürge,

immer nodj §u lang, unb warf er benn ftatt ifjrer etnfadt)

mit „igoljenlotjeä" um fid;. Qn ber %at, er Ijatte

mandjerlei ©djwädjen. Stber biefe roaren bod) aud) roteber

oon eben fo oielen £ugenben begleitet. ©0 beifpielslroeife

falj er über alles, roa<§ fid) an £iebe3gefd)id)ten ereignete,

mit einer beinah uorneljmen ©leidjgülttgfeit tjinroeg, roa§

mandjem feljr ju ya$ tarn. Ob bie3 Srüberljtnfelm blofc

©efdjäft<§marime roar, ober ob er all' bergleidjen einfad)

alltäglid) unb be^ljalb meljr ober roeniger langweilig fanb,

2f). gontatie, ©ejammelte SBerfe. X. 26
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roar ntd^t redjt fefrjuftetlen ; er fttltioierte bafür mit SSors

liebe baS ginanfttette, oietleidjt baoon auSgeljenb, bafj, roer

bie ginanjen l;at, aud) fetbftoerftänblid) alles anbere Ijat,

befonberS bie Siebe.

2)aS mar Dr. $pufdj. @r fdjlofc ftdj, als man auf--

brad;, einer ©ruppe oon Sßerfonen an, bie ben „angertffenen

21benb" nod) in einem Sofal »erbringen wollten.Ä wo?"

„Sfcatürlidj (Siechen.

"

„2tdj, <Sied;en. (Siedjen ift für ^Ijilifter."

„üftun benn alfo, beim
,
ferneren 2Bagner'."

ßlofy pljitiftröfer. ^d; bin für" 3Beil;enftepl;an."

„IXnb tdj für ^ilfeuer."

9)ian einigte fidj fdcjlie^Ittf) auf ein Sofal in ber

^riebridjftra&e, roo mau beibeS tjaben fönne.

®ie Ferren, bie batjin aufbraten, maren aufter ^ttfdj

nodj ber junge SBaron Planta, bann Gujaciuio unb Sörfdjo;

roi| unb abfdjliejgenb ^ßremierleutnant oon ©silago, ber,

roie fd)on angebeutet, früljer bei ben ©arbebragonern ge=

ftanben, aber roegen einer großen ©eneralbegeifterung für

bie fünfte, baS Scalen unb ©idjten obenan, fd)on oor

etlichen $arjren feinen 31bfd)ieb genommen rjatte. 9)tit

feinen ©enrebilbem roar er nidjt redjt oon ber ©teile ge=

fommen, roeSl)alb er fiele) neuerbingS ber 91ooediftif 311=

geioanbt unb einen ©ammelbanb unter bem befdjeibenen

£itel „Bellis perennis" oeröffenttidjt Ijatte. Sauter fleine

ßiebeSgefdjidjten.

Sllle fünf Ferren, mit alleiniger 2tu§naljme beS jungen

©raubünbner SBaronS, erroiefen fidj oon Slnfang an als

äiemlid) aufgeregt, unb feber iljnen 3"l)örenbe Ijätte fofort

baS ©efül)l Imben muffen, ba£ l)ier oiel ^plofion§ftoff

aufgehäuft fei. £ro£bem ging eS §unäd;ft gut ; äörfdroroi^

Ijtelt fid; in ©renken, unb felbft ©ujaciuS, ber nid)t gern
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cmbern baS 2öort liejs, freute fid) über $ufdjS ©djtoabronage,

melfeidjt weil er nur baS I)erau3l)örte, maS iljm gerabe pafste.

Leutnant oon ©5Üago — man tarn oom £mnbertften

aufs SCaufenbfte — rourbe bei ben fragen, bie t)in unb

Ijer gingen, von ungefähr aud; nadj feinem üftooeltenbanbe

gefragt unb ob er greube baran gehabt Ijabe.

„Stein, meine Ferren/' fagte ©^ilagt), „ba3 fann id)

leiber uidjt fagen. $d) tjabe Bellis perennis auf eigne

Soften Ijerftelten laffen unb tjunbertjeljn ^ejenfion^eremplare

oerfdjid't, unter Beilegung eines Zettels ; ber ift beim aud)

oon einigen 3eitungen abgebrudt toorben, aber nur oon

ganj meuigeu. ^m übrigen fdjiueigt bie ßritif."

„D, Krittiff," fagte äßrfdjotmfc. „$% tiebe Äritttff.

9Iber gutte Stxittitt fdjraeigt."

„ttnb bod)," fuljr ©silagn fort, ber fid) in bem ettoaS

betp()ifd)en 2lu3fprud) beS guten SBrfdjoioiis uidjt gleid)

§uredjt finben fonnte, „bod) jtnb biefe fdjmerslidjen ©efül)le

nidjtS gegen baS, toaS ooraufgegangen. Qdj unterhielt

nämlid) oor @rfd)einen beS 33udje3 felbft bie Hoffnung in

mir, einige biefer fleinen arbeiten in einem ^arteiblatt

unb, als bieS mißlang, in einem gamilienjournal unter=

bringen ju fönnen. 2lber id; fdjeiterte . .
."

„Qa, natürlich fdjeiterten ©ie," fagte ^3ufd), „baS

fpridjt für ©ie. £affen ©ie fid) fagen unb raten, benn

id; toeiJ3 in biefen Singen einigermaßen 33efd;eib. 2Bar

nämlid) brüben, ja id; barf beinal)' fagen, idt) mar boppelt

brüben, erft brüben in ©nglanb unb bann brüben in

2tmeri!a. 3)a oerftetjt man'S. $a, bu lieber Fimmel,

bieS beDrucfte Söfdjpapier ! ättan lebt baoon unb eS regiert

eigentlid) bie 2öelt. 2lber, aber . . . Unb babei, wenn

id) redjt get)ört fyabt, fprad)en ©te oon ^arteibtatt, —
furd)tbar. Unb bann fpradjen ©ie oon gamilienjournaf, —
pjeimal furchtbar!"

26*
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„Reiben ©ie felbft (Srfaljrungen gemalt auf biefem

fdjroierigen ©ebiete?"

„ftein, <gerr-oon ©jilagij, fo tief lieft midj bie ©nabe

nidjt finfen. 2tber idj treibe mein äßefen über bem Strich,

«nb wenn mau fo Sßanb an 2Banb roofmt, ba roeift man

bod; einigermaßen, roie'3 bei bem 9tadjbar au3fiel)t. 2tdj,

unb aufjerbem, roie fo mandjer tjat mir fein ^erj a\x%-

gefd)üttet unb mir babei feine liebe üftot geflagt! 2Ber'3

nid;t leidjt nimmt, ber ift oertoren. Vornan, (Srsätjlung,

$riminatgefd)id)te. $eber, ber ber großen klaffe genügen

roiff, mitjj ein £odj ^urüdfted'en. Unb roenn er ba§ rebtid;

getan fjat, bann immer nod) eino. (S§ gibt eine 9cormat=

noöcüc. (Stroa fo: ttefuerfdjulbeter abeliger Slffeffor unb

,©ommerteutnant' liebt ©ouoernante uon ftupenber Satgenb,

fo ftupenbe, baft fie, roenn geprüft, felbft auf biefem

fdjroierigften ©ebiete beftetjen würbe. ^lö£tid) aber ift

ein alter Dnfel ba, ber ben tjalb entgleiften Neffen an

eine reiche (Eoufine ftanbe^gemäft §u »erheiraten roünfd)t.

•götje ber Situation! Srotjenbfter ^onflift. 2tber in

biefem broljenbften ^onflift entfagt bie ©oufine nidjt nur,

fonbern oermadjt itjrer 9tioatin aud; it;r ©efamtuermögen.

Unb roenn fie nidjt geftorben ftnb, fo leben fie Ijeute

nodj ... ^a, <gerr oon ©gilagt), rooHen ©ie bamit lon=

lurrieren?"

Meä ftimmte 51t ; nur SSaron Planta meinte

:

„Dr. ^ßufd), parbon, aber id) glaube beinat/, ©ie über*

treiben. Unb ©ie roiffen e§ audj."

^ufd) ladjte: „SBenn man etroa<§ berart fagt, über-

treibt man immer. 2Ser ängftlidj abroägt, fagt gar nidjtic.

üftur bie fdjarfe geidjnung, bie fd;on bie ^arif'atur ftreift,

mad)t eine SBirfung. ©tauben ©ie, ba§ ^3eter oon 21mien§

ben erften $reu^ug jufammengetrommelt t)ätte, roenn er

fo etroa beim (Srbbeerpflüden einem $reunbe mitgeteilt
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für ein ©itter geforgt werben?!"

„©err gutt, ferr gutt."

„Unb fo and), meine Ferren, wenn id) oon moberner

Siteratur fpredje. igerr oon ©§ilaga, ben mir fo glüdtid)

ftnb unter un<§ ju fefyn, foU aufgerichtet, feine (Seele foH

mit neuem Vertrauen erfüllt werben. Ober aber mit

^eiterfeit, roa§ nod) beffer ift. @r foH mieber Iadjen

Bauen. Unb roenn man foldje 2Bir!ung erzielen will, \a,

bann mufj man etwa<3 beutlid; unb §ugleidj etwa§ pfjcm=

taftifd) fpredjen. ^nbeffen aud) ernftt)aft angefetjen, roie

ftet)t e3 benn mit ber £>erftettung (id) uermeibe mit 23or=

bebadjt ba§> 2Bort ,<Sd)öpfung') ober gar mit bem 9Ser=

fd)lei|3 ber meiften biefer ©inge! Saffen ©ie mid) in

einem Silbe fpredjen. ©a tmben mir je£t in unfern

Slumenläben allerlei dränge, ooran ben anS ©idjenlaub

unb Sorbeer befteljenben unb meift nodj bet)uf3 befferer

Sauerbarfeit auf eine ljer§l)afte SBeibenrute geflochtenen

Urfranj. Unb nun treten ©ie, je nadj ber Situation, an

bie fid) $l)nen mit betrübter ober aud) mit lädjelnber

üftiene näljernbe tenäbinberin Ijeran, um ju Begräbnis

ober Trauung $t;re S3eftellung gu machen, ju brei Wlaxt

ober 3U fünf ober §u jetjn. Unb genau biefer Seftellung

entfpredjenb, werben in ben oorgefd)tlberten Urfranj etliche

©eorginen ober Seidjrofen eingebunben unb bei ftatt=

gehabter £öd)ftbewilligung fogar eine Drdjibee oon ganj

unglaublicher $orm unb $arbe."

„$enne bie Drd)ibee," rief 2Brfdjowi£ in t»öd)fter

©fftafe, „lila mit gelb."

*$ufd) nidte, gugleid) in fteigenbem Übermut fortfaljrenb

:

„Unb genau fo mit ber UrnooeHe. 5Die liegt fertig ba

wie ber Urfranj; nidjtiS fetjlt, at<§ ber Sfafpufc, ber nun=

mel)r freunbfdmfttid; oerabrebet wirb. 25et£)öd)ftbewilligung
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wirb ein SSerftofj gegen bie ©ittlißfeit eingeflößten. £)a§

ift bann bte grofje Drdjibee, lila mit gelb, wie greunb

2Brfßotüi£ fefyr richtig Ijeruorgefyoben fyat."

„Unter biefen Umftänben," bemerkte tjter 23aron Planta,

„will e3 mir al3 ein maljre3 ©lud erfßeinen, bafe £>err

t>on ©jilagt), wie tß tjöre, mehrere @ifen im $euer Ijat.

2Ba§ ifjm bie üftooelliftif fßulbig bleibt, muj? ifjm bte

Malerei bringen."

„3Ba§ fte leiber bi^er ntßt tat nnb mutmafjtiß auß

nie tun wirb," lachte ©stlagn Ijalb wehmütig, „tro^bem

iß Dorn ©enrebilb au§, mit bem iß anfing, eine ©ßwenftmg

gemaßt unb miß unter 2Intettung meinet $reunbe§ (Salj=

mann neuerbingS ber 9)?artnemalerei jugewanbt l;abe.

Mitunter auß SSataitlen. Unb mag bie blauen £öne be=

trifft, fo barf iß nietleißt behaupten, hinter feinem §urüd=

geblieben ju fein, fecibt miß aufjerbem in ©ubin unb

SBiUiam Turner nergafft. 2lber tro^bem . .
."

„2lber trofcbem oljne reßten ©rfolg," unterbraß f)ier

Gujaciu3, „wa3 miß nißt SBunber nimmt. 2Ba<3 wollen

(Sie mit ©ubin ober gar mit Satrner? 2Ber ba$ 9)ieer

malen will, muJ3 naß igoflanb gel;n unb bie alten lieber

=

länber ftubieren. Unb unter ben 9)iobernen oor allem bie

©fanbinaoen: bie Norweger, bie ©änen."

2örfßowi& gudte jufammen.

„2öir Ijaben ba beifpteläweife ben 9)?elbn, £)äne

pur sang, ber feljr gut unb bemal;' bebeutenb ift."

„D nein, nein," platte jefct 2ßrfßowi£ mit immer

meljr erjitternber ©timme fjeraug. „9ftßt ferr gutt, nißt

bebeutenb, and) nißt einmal beinal)' bebeutenb."

„©er f e£; r bebeutenb ift," wteberfjolte (Eujaciu^.

„©rabe barin bebeutenb, bafj er nißt bebeutenb fein will,

©r eißebt feine falfßen ^ratenfionen ; er ift fßlißt, oljne

Sptjantaftereten, aber ftimmunglooll ; unb roenn iß Silber
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oon iljm felje, befonberS foldje, roo ba§ graublaue Stteer

an einer flippe branbet, fo berührt mid) baS jebcSmat

fpejififdj ffanbinaoifd) , etroa roie ber offiamfcbe 9)ieere3=

Sauber in ben Kompofitionen unfcrS trefflichen 9^iel§ ©abe."

„9Hel3 ®abt? 23on 9?iet3 ©abe fpridjt man nidjt."

„3$ fpredje oon 9<iiel3 ©abe. ©eine Slompofitiouen

reichen U§ an 9ftenbel<ofof)n tjeran."

„2Ba§ itjn nidjt größer madjt."

,,25od), mein igerr ©oftor. Sßirflidje Kunftgröfsen §u

ftürjen, baju retdjen Überljebtidjfetten nidjt avß."

„2Ba<§ ©te nidjt abhielt, mein £>err ^3rofeffor, ben

großen ©ubtn fulbütieren ju motten."

„Über Malerei §u fpredjen, ftetjt mir §u."

„Über 9)Zufif ju fpredjen, ftetjt mir 51t."

„©onberbar. Smmer ^erfonen au§ unkontrollierbaren

©rensbejirfen führen bei un§ ba§ grofje SBort."

„$dj bin Sfdjedje. 933eijö aber, bafc e§ ein beutfdje-o

©pridjroort gibt: ,S)er SDeutfdje lüggt, menn er Ijöfflidj

rairbV

„2öe<§l)alb id; unter Umftänben barauf uerjidjte."

„En quoi vous reussissez a merveille."

„5lber, meine Ferren," marf ^ufdj tjier ein, ben bie

ganje ©treiterei natürlich ent§üdte, „fönnten mir nidjt

ba§ $rieg§beit begraben? ^roponiere: Begegnung auf

Imlbem Söege; shaking hands. 9ieljmen ©ie jurücf,

pben unb brüben."

„•ftte," bonnerte SujaciuS.

„Jamais," fagte Sßrfd)omi£.

Unb bamit erhoben fidj alle. ßujaciuS unb ^3ufd)

Ratten bie Stete, 2örfd)omi£ unb 33aron Planta folgten in

einiger Entfernung. ©§ilagt; mar oorfidjtigermeife ah'

gefdjroenft.

2Brfdjomui, immer nod; in großer Erregung, mütjte
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fidj, bem jungen ©raubünbner auleinanber ju fefcen, baft

Gujactu§ ganj allgemein ben -ftuf eines 5lrafet;Ier^ Ijabe.

„Je vous assure, Monsieur le Baron, il est un fou et

plus que §a — un blagueur."

Saron Planta fäjroieg unb festen feinen ^Begleiter im

©tidj laffen gu rooHen. 2tber er befeljrte fidj, al§ er einen

2lugenblic£ bamä) non ber $ront ()er bie mit immer

fteigenber igefttgfeit auSgeftofjenen SBorte ijörte : Jlafdmbe,

SBenbe, 33ö§mafe.



^ünfunbbretfjtgjks KapiteL

Um biefetbe ©tunbe, wo fidj bie fünf Ferren oon

ber SBarbnfdjen igodjjeitiotafel entfernt Ratten, waren audj

5Baron33erd)te3g,aben unb <gofprebiger frommet aufgebrodelt,

fo bafc fiefy, aufjer bem Srautoater, nur nodj ber alte

©tedjlin im ^od^ettiotjaufe befattb. Stefer tjatte ftdj
—

sDietuftne mar oom 23at)n()ofe nod) md)t raieber ba — oom

Gjsfaal t)er junädjft in ba3 uenoaifte ©amenpmmer unb

oon biefem au§> auf bie Soggia gurüdgejogen, um ba bie

Siebter im (Strom fidj fpiegeln ju fetjn unb einen $ug

frtfdje Suft gu tun. 2ln biefer ©teile fanb itjn benn audj

fdjliefjlid) ber alte ©raf unb fagte, nadjbem er feinem

©tarnten über bett gefunbtjeittidj etraa3 geroagten Slufentljalt

SUtäbrud gegeben rjatte: „9iun aber, mein lieber (Stettin,

roollen mir enbtid) einen flehten ©d)ioa|$ rjaben unb un§

natjer miteinanber befaunt machen. $Ijr $ug flrfjt erft

^erjn ein tjalb; mir rjaben alfo nod) beinah' anbertl;alb

©tunben."

Unb babei nafjm er 3)ub<3lau3 2trm, um itjn in fein

SBoljnäimmer, ba£ bis barjin aU (Sftaminet gebient Ejatte,

()inüberäufüt)ren.

„Ertauben ©ie mir," fuljr er rjter fort, „ba§ idj p=
nädjft mein Ijalb eingeroidelteS unb rjatb eütgefdjtenteS

(Stefantenbein auf einen ©tuljl ftrede ; e3 f)at midj att' bie

3eit über gan§ gehörig gejtoidt, unb namentlich ba3 ©teljen

cor bem Stttar ift mir blutfauer geworben. 33itte, rüden
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(Sie tj^ran. @<S ging raäljrenb imferS fleinen £>iner<S atteä

fo rafd;, unb id) wette, ©ie finb bei bem Kaffee gan§ er=

tjebtid) 51t furj gekommen. 3)er 2Woment, wo ba§ SBier

tjerumgereidjt nrirb, ift in ben 2(ugen be3 mobernen Sftenfdjen

immer ba3 wtdjtigfte; ba wirb bann bcr ßaffeejett mandjeS

abgcfnapft."

Unb babei brüdte er auf ben Slnopf ber Klingel.

„$eferid), nod) eine Stoffe für igerrn uon ©tedjlin

unb natürtid) einen Gognac ober Guragao ober lieber bie

ganje ,33cnebiftinerabtci'
/
— 2Bt£ oon ©ujaciuS, für ben

(Sie mid; alfo nidjt üerantworttid) madjen bürfen . . . Selber

werbe id) Stjnen bei biefem ^weiten Kaffee' nidjt ©efettfdjaft

letften fönnen; id) l)abe midj fdjon bei Sifdje mit einer

lügnerifd; unb anftanb^ljalber in einen Gljampagnerfübet

gefteHten SlpolIinariiSflafdje begnügen muffen. 2lber roaä

tjilft e», man roitl bod) nidjt auffallen mit att' feinen ©e=

breften."

S5ub3tan mar ber 2lufforberung be3 alten ©rafen

nadjgefommen unb fafc, eine Sampe mit grünem ©djirm

jwifdjen fidj unb iljm, feinem Sßirte gerabe gegenüber,

^eferid) fam mit ber Tablette.

„2)en ßognac," fuljr ber alte 23arbu fort, „fann td)

SJjnen empfehlen; nod) SSejieljungen au3 Reiten *) er/ mo

man mit einem ^ranjofen ungeniert fpredjen unb nadj einer

guten $irma fragen fonnte. 2Baren ©ie fiebrig nod) mit

babei?"

„Qa, fo Ijatb. ©igenttid) audj ba3 faum. 21u3

meinem Regiment mar id; lange l;erau3. 9?ur al<§ $0=

Ijanniter."

„©anj wie i^ feiber."

„@ine nmnberootte 3e^ biefer SBintcr fiebrig/' fuljr

3)ub3lao fort, „aud; rein perföntid) angefeljn. $dj tjatte

bamal§ ba3, ma% mir zeitlebens, wenn aud) ntdjt abfolut,
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fo bod) meJjr ot§ roünfdjenSraert gefehlt tjatte : $ttl;lung

mit ber großen 2Mt. @S Reifet immer, ber 2lbct gehöre

auf feine (Schotte, unb |e meljr er mit ber uerroadjfe, befto

beffer fei cS. 5)a3 ift audj ridfjtig. 316er etroaS ganj

9?id)tige§ gibt eS nicT;t. Unb fo mufc idj benn fagen, e3

mar bod; 'ma§ (SrquitflidjeS, ben alten SBillielm fo jeben

£ag oor 2tugen §u l;aben. <Qab' iijn freüid) immer nur

fXüc^ttg gefefm, aber audj ba§ mar fdjon eine JgerjenSfreube.

©ie nennen itm jefct ben ,©rof}en' unb ftetten tfjn neben

Fridericus Rex. 9hm, fo einer mar er fidjerlidj nidjt,

an ben reicht er nidjt 'ran. 9lber al§ 9)ienfd) mar er

itjm über, unb ba<3 gibt, mein' idj, in gemiffem ©mite ben

2tu3fdjlag, raenn audj jur ,©röfje' nod) roa3 anber3 gehört.

Qa, ber alte gri£! 9Jian fann it;n nidjt Ijod) genug ftetten;

nur in einem fünfte finb' idj tro^bem, baf; mir eine

falfdje ^ofttion iljm gegenüber einnehmen, gerabe mir oom

2lbel. @r mar nidjt fo fetjr für un§, mie mir immer

glauben ober roenigften§ md) aufjen l)in oerftdjern. @r

mar für fid) unb für ba3 Sanb ober, mie er 31t fagen

liebte, .für ben (Staat'. 3lber bafj mir al3 ©taub unb

5vafte fo redjt roaS oon it;m gelmbt Ratten, ba§ ift eine

©inbilbung."

„Überrafd)t mid), au3 ^tjrem SWunbe ju Ijören."

„3ft aber bodj moljt ridjtig. 2ßie lag e3 benn eigent*

lidj? 2Bir Ratten bie (Sljre, für ^önig unb Sßaterlanb

tutngern unb burfteu unb fterben ju bürfen, finb aber nie

gefragt roorben, ob un3 ba§ audj paffe. iftur bann unb

mann erfuhren mir, bafj mir ,@belteute< feien unb aU
fotdje meljr ,@t)re' Ijätten. 2lber bamit mar e§ audj getan.

$n feiner innerften «Seele rief er un3 eigentlid) genau ba§-

fetbe 51t, mie ben ©renabieren bei Morgan. 3Bir maren

Rohmaterial unb mürben oon üjm mit meift feljr fritifdjem

2luge betrautet. Stilen in allem, lieber ©raf, finb' idj
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unfer $at)x breise^n eigentlid) um ein Srljeblidjeä größer,

weit alle3, \m§> gefc^a^, roeniger ben 33efef)l§c^»arafter trug

unb meljr $reiljeit unb ©elbftentfdjliefntng tjatte. $d)

bin nidljt für bie patentierte $reil)eit bcr ^arteiltberalen,

aber id) bin bodj für ein beftimmteS 3ttafj uon greiljeit

überhaupt. Unb wenn midj nidjt alles täufdjt, fo roirb

aud) in unfern 9?eil)en allmäljlid) ber ©taube lebenbig, bafe

mir unS babei — befonberS aud; rein praftif<$=egoiftifd) —
am beften fterjn."

S)er alte 93arbi; freute fid) fidjtlid; biefer Söorte.

©ubslau aber futjr fort: Übrigens, baS muft id) fagen

bürfen, lieber ©raf, ©ie malmen t)ier brillant an Syrern

^ronprinjenufer ; ein entjüdenber Solid, unb grembe mürben

uielleidjt faum glauben, bafj an unfrer alten (Spree fo

raaS £mbfd)eS §u finben fei. £)ie ÜRieberlaffungS» unb

fpe^iell bie SBotjnungSfrage fpielt bofy, roo ficfj'S um ©lud

unb SBeljagen Ijanbelt, immer ftarl mit, unb gerabe ©ie,

ber ©ie fo lange brausen maren, merben, efje Sie l;ier

bieS SBifautS oou unfrer $ungferntjeibe roätjlten, nidjt

otjne Sebenlen geroefen fein, ^n bejug auf bie Sanbfdjaft

geroifj unb in bejug auf bie 2)ienfd)en t>ietleid)t."

„©agen mir, audj ba gennfc. %><§ tjatte mirl'lid) fotd)e

Sebenfen. 21ber fie finb niebergefämpft. 23iele£ gefiel

mir burdjauS nidjt, als iclj, naef) langen, langen $al;ren,

auS ber grembe raieber nad) tjier jurüdfam, unb uieleS

gefällt mir aucij nod; nidjt. Überall ein gu langfameS

£empo. 3Str rjaben in jebem ©inne gu oiel ©anb um
unS unb in uns, unb rao oiel ©anb ift, ba null nidjtS

red)t oortoärtS, immer btofj f)üt) unb bott. 2lber biefer

©anbboben ift boefj aucij roieber tragfätjtg, nidjt glänjenb,

aber fidjer. @r mufj nur, unb oor allem ber moralifdje,

bie richtige Sßitterung Imben, alfo gu redjter 3^it Siegen

unb ©onnenfe^ein. Unb ify glaube, $aifer griebrtdf) tjätt'

iljm biefe 28itterung gebraut."



Der Ätedjlta. 413

„3$ glaub' c§ mdjt," fagte ©uösloo.

„SWeinen ©ie, bajj e3 i|m fdjliefjli<$ bod) nid)t ein

realer @rnft mit ber ©adje roar?"

„0 nein, nein. @3 mar ifym @rnft, gang unb gar.

2lber e§ rcürb' ü;m gu fdnuer gemacht lüorben fein. 9tunb

ljerau3, er roäre gefdjeitert."

„SBoran?"

„2ln feinen $reunben uielteidjt, an feinen $einben

geituft. Unb ba§ waren bie $unfer. @3 tjeijst immer,

ba3 Sunfertum fei feine 9)Jad)t metjr, bie ^unfer fräßen

ben ^otjenjottern au<§ ber £>anb unb bie £>nnaftie %üd)ti

fie blojs , um fie für alle gälte parat §u fjaben. Unb ba§

ift eine $eit ^a"G r>iel(etd)t auä) richtig geraefen. 2(ber

Ijeut' ift e3 nidjt mefjt richtig, e§ ift Ijeute grunbfalfci).

£)a§ $unfertum (trot^bem e3 norgibt, feine ©trotjbäcfjer §u

fücfen , unb fie gelegeuttid) rnetteidjt aud) tuirflid) flicft)

bie3 $unfertum — unb id; bin inmitten aller Sonatität

unb ©enotion bod) fiolj, bie3 fagen gu fönnen — tjat in

bem Stampf biefer ^atjre fotoffal an Wafyt gewonnen,

meljr al§ irgenb eine anbre Partei, bie ©ojiatbemofratie

faum auogefdjloffen, unb mitunter ift mir':!, aU ftiegen

bie feiigen Qui^oinl uneber au§ bem ©rabe rjerauf. Unb

roenn ba3 gefd;iet)t, roenn unfre Seute fitf; auf ba3 befinnen,

morauf fie ftdj feit über üiertjunbert ^atjren ntct)t mefyr

befonnen Ijaben, fo fönnen mir roa§ erleben. (£3 fyeifjt

immer: ,unmögtid/. 2U; bal), roa3 ift unmöglich? üftidjtg

ift unmögttdj. 3Ber fjätte uor bem 18. ÜDiärj ben ,18. Wläxtf

für mögüd) gehalten, für möglid; in biefem edjten unb

rechten ^rjüifterneft Berlin! @3 *fommt eben atfe§ 'mal

an bie 9?eü)e; ba3 barf nidjt uergeffen roerben. Unb bie

2lrmee! Üftun ja. 9Ber roirb etroaio gegen bie 2Irmee fagen?

2lber jeber gtücftidje ©eneral ift immer eine ©efatjr! Unb

unter Umftänben and) nod; anbre. ©el;en ©ie fid) ben
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alten ©adjfemoalber an, unfrcn 3ünt=2ßallenftein. 2lu3

bem F)ätte fd)lieJ3lid) öodj ©ott tuei^ roa3 werben tonnen."

„Unb Sie glauben/' warf ber ©raf tjier ein, „an biefer

fdjarfen QmfcorosGcfe märe $aifer $riebricf) gefcljeitert?"

„3$ glaub' eS."

„£>m, e3 läfjt fidj tjören. Unb roenn fo, fo toär' e<§

fdj tieftet) ein ©lue!, ba$ e3 nad) ben 99 Sagen anberS

fam unb nur nidjt oor btefe $rage geftetlt mürben."

,,$d) tjabe mit meinem Sßolbemar, ber einen ftarf

liberalen 3UÖ ^ (*$ wnn e^ m$t lobzn unb mag'»

niefit tabetn) oft über biefe ©adje gefprodjen. @r roar

natürlich für üfteujeit, alfo für ©rperimente . . . 9hm Ijat

er ingmifcljen ba<§ beffere Seil erroätjlt, unb mäljrenb mir*

tjier fprec&en, ift er fdjon über Siebbin tjinau3. ©onberbar,

tet) bin nid)t attju otet gereift, aber immer, raenn id) an

biefem märfifdjen 9tefte oorbei fam, Ijatt' id) ba% ©efütjl:

,je§t wirb e£ beffer, je£t bift bu frei'. Qd; fann fagen,

id) liebe bie ganje ©anbbüdjfe ba tjerum, fdjon bloß au»

biefem ©runbe."

2)er alte ©raf lachte bebaglidj. „Unb Srebbtn rairb

fid) oon biefer Qtjrer «Sdjroärmerei nidjtS träumen laffen.

Übrigen^ fmbeu «Sie redjt. $eber lebt 31t £>aufe meljr ober

weniger mie in einem ©efängni^ unb mitt meg. Unb bodj

bin id) eigentlich gegen ba$ Reifen überhaupt unb fpejiett

gegen bie •godjjeits'reiferei. Söenn id) fo ^perfonen in ein

ßoupe nad) Italien einfteigen fetje, fommt mir immer ein

©anrgefütjl, biefeS ,f)öcbfte ©lud auf Grben' nid)t meljr

mitmadjen ju muffen. (£<§ ift boer) eigentlid) eine Dual,

unb bie SBelt rcirb aud) raieber baoon juriteftommen ; über

furj ober lang roirb man nur noeb reifen, luie man in ben

$rieg §ieljt ober in einen Suftbatlon fteigt, blofj oon 33eruf»

toegen. 2tber nidjt um be§ $ergnügen<3 mitten. Unb 10031t

beim audj? ©3 tjat feinen red)ten groed meljr. $n alten
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Reiten ging bcr ^ropljet sunt Serge, jefct üottjietyt fidj ba§

SBunber unb ber SBerg rommt §u unS. SDaS 93eftc oom

Sßartfjenon fte§t man in Bonbon unb baS 33efte oon Sßer*

gamum in Berlin, unb märe man nidjt fo nadjfidjtig mit

ben lieben, nie jaljlenben ©rieben »erfahren, fo fönnte

man fidj (am Slupfergraben) im Saufe beS Vormittags in

9)h;fenä nnb nachmittags in Olympia ergeljn."

„©an§ 3^« Meinung, teuerfter ©raf. 316er boef;

gugleicr) aud) ein wenig betrübt, (Sie fo begibiert gegen

alle Keiferei ju finben. $dj ftanb nämlid) auf bem fünfte,

(Sie nadj <Sted)tin lu'n ein&ulaben, in meine alte ilatlje, bie

meine guten ©lobfower unentwegt ein ,<SdjloJ3' nennen."

„3a, lieber (Stedjlin, Sljre ,$atf)e', baS ift was anbreS.

Unb um $l)nen gan§ bie 2Bat)rl)eit ju fagen, wenn (Sie

mid) nid)t eingelaben fjätten (eigentlich ift eS ja nodj nidjt

gefdjetnt, aber idj greife bereite uor), fo Ijätt' idj mid; bei

$ljnen angemelbet. 2)aS mar fdjon lange mein Sßtan."

3n biefem 2lugenb liefe ging brausen bie Klingel. @S

mar ÜDlelufine.

„bringe ben Tätern, refpeftiue ©d)wiegeroätem aüer=

fdjönfte ©rüfse. ®ie ßinber finb jefet mutmaftlid) fdjon

über SBittenberg, bie grofje £utl;er= bejieljungStüeife 21pfel-

fudjenftatton, InnauS, unb in weniger als §wei ©tunben

fahren (Sie in ben SreSbener SBafjntyof ein. D biefe

©lüdüdjen! Itnb babei oermett' idj midj, 21rmgarb l)at

bereite (Setjnfudjt nad; Berlin §urüd. Sßtetteidjt fogar

nadj mir."

„ßein 3meifel," fagte SubStao. Sie ©räfin felbft

aber fufyr fort: „@l)e man nämlid) ganj 2lbfdjieb oon bem

alten Seben nimmt, feljnt man fidj nod) einmal grünbtidj

banadj jurüd. greilidj, ©djtoefter 91rmgarb wirb weniger

baoon empfinben als anbere. (Sie f»at eben ben ItebenS=

wüibigften unb beften üölann, unb idj tonnt' itjn iljr beinat;'
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benciben, trofcbem id) nod) im 2(bfdjieb3moment einen

roaljren (Sdjrecf frtegte, als idj ifyn fagen Ijörte, baft er

morgen uormittag mit iijr oor bie ©ijrtvmfdje 9)iabonua

treten motte. Sßorte, bei benen er nod) baju raie oerfiärt

auSfat). Unb ba§ finb' id; einfach unerljört. Sßarum,

werben ©ie mtd) uielleidjt fragen. 9hm betin, roeil e3

erftenS eine 33eletbigung ift, fidt) auf eine 9)iabonna fo

ertrem 51t freuen, roenn man eine SBraut ober gar eine

junge %xau jur ©eite rjat, unb äroeitenS, roeil biefer ge=

plante ©aleriebefudj einen Mangel an SiSpofition unb

Öfonomie bebeutet, ber midj für SBolbcmarS gange 3ufttnft

beforgt madjen fann. 2)iefe 3 l^unft liegt bod) am (Snbe

nadj ber agrarifdjen Seite rjin, unb richtige ,2)i3pofitionen''

bebeuten in ber Sanbroirtfdjaft fo gut wie atteS."

5) er alte ©raf roottte nriberfpredjen , aber 9)ieluftne

liefj e§ ntdjt baju foromen unb futjr it)rerfeit» fort : „$eben=

fattS — ba§ ift ntdjt roeggubi^putieren — fätjrt unfer

SBolbemar jefct in ba§ Saab ber StRabonnen hinein unb

roitt ba mutmafjlid) mit leiblidj frifdjen Gräften antreten;

roenn er ftet} aber fdron in S)eutfd)lanb etappenroetfe oertut,

fo roirb er, roenn er in 9tom ift, rooljl fein Programm

änbern unb im (Eafe ßauour eine ^Berliner 3«hmg lefen

muffen, ftatt nebenan im ^pata§50 SBorgfjefe $unft gu

fdjroetgen. $dj fage mit üBorbebadjt : eine $8 erlin er

3eitung, beim roir roerben je|t SSeltftabt unb roadjfen mit

unferer treffe fdjon über Grjarlottenburg IjinauS . . .

Übrigens läfst, rote baS junge ^>aar, fo audj bie 33aronin

beftenS grüben. (Sine reigenbe §rau, §err oon ©tedjlin,

bie grab' ^ijnen ganj befonberS gefallen roürbe. ©laubt

eigentlid; gar nichts unb geriert fidt) babei ftreng fattjotifdj.

®a§ flingt roiberfinnig unb ift boef) rtdjtig unb reijenb

5itglcid). Stil' bie (Sübbeutfdjen finb überhaupt uiel netter al»

roir, unb bie netteften, roeil bie natürlidjften, finb bie Sapern."
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Secfysunbbretfjigftes Kapitel*

£>er alte 2)uo3lat), aU er halb nadj elf auf feinem

©ranfeer Satjntjof eintraf, fanb ba SDtortin unb feinen

©glitten bereit)! uor. (Sngelfe Ijatte sunt ©tue! für roarme

©adjen geforgt, benn e§ mar ingroifdjen redjt l'alt ge=

morben. $m erften 2tugenblide tat bem 2ltten, in beffen

Goupe bie Ijerfömmlidje ©ticflnft gebrütet Ijatte, ber branden

meljenbe Dftrainb überaus moljt; fet)r balb aber [teilte fid;

ein gröfteln ein. ©d;on tag3 ^uu-or, bei beginn feiner

9?eife, mar ilmt nidjt fo redjt ju Sttnte geroefen, ^opfroelj,

Srnd: auf bie ©djläfe; je£t mar berfelbe guftanb lieber

ba. £ro£bem nafym er'3 leidet bamit unb fat) in ba3

©temgeftimmer über ifjm. Sie raie 9ftefenbefen auf»

ragenben Rappeln marfen bnnfte, groteSfe ©djatten über

bm 2Beg, mäljrenb er bie nad) linf3 unb red;t3 t;in

liegenben toten ©dmeefetber mit ben roed)felnben Silbern

alle3 beffen, ma<§ üjm ber jurüdliegenbe £ag gebradjt

Ijatte, belebte. S)a fal) er mieber bie mit rotem STeppidj

belegte igotet= sIRarmortreppe mit bem Dberl'effner in ©e=

fanbtfd;aft!§attad)el)altung, unb im nädjften Slugenblide ben

©arnifonlirdjenlüfter, ben er anfänglid) für einen gur

geier eingelabenen Jlonfiftorialrat gehalten Ijatte. daneben

aber ftanb bie blaffe, fdjöne Srant unb bie rei^enbe, bteg=

unb fdjroiegfame 2#elufine. „$a, ber alte 23arbt;, wenn

er auf bie fietjt, ber f)at'§> gut, ber fann e3 au3t)alten.

$mmer einen guten unb üugen 2flenfd;en um fiel) tjaben,

27*
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immer raa! Ijören unb fetjen, nm! einen anladjt unb cr=

qnidt, ba! ift loa!. 2tber id)! $d) für meinen Seil,

gleidjoiel ob mit ober ot;ne «Sdjntb, tdj mar immer nur

auf ein ^flidjtteit gefegt, — al! $inb, weil tdj faul mar,

unb al! Seutnant, raeil td) nidjt red)t roa! Ijatte. 2)ann

fam ein Sidjtblicf. 2lber gleid) banad; ftarb fie, bie mir

«Stab unb ©tü£e l;ätte fein fonnen, unb burdj att' bie

breifaig $aljre, bie feitbem famen unb gingen, blieb mir

nidjt!, al! ©ngelfe (ber nodj ba! befte mar) unb meine

©djmefter 2Ibelt)eib. ©ott, oergeil) mir'!, aber ein £roft

mar bie nidjt; immer tjerbe roie 'n ^olgapfel."

Unter fotdjen 23etrad;tungen fuljr er in ba! SDorf

ein unb Ijielt gleidj banadj oor ber Xüx feine! alten

igaufeä. ©ngelfe mar fdjon ba, t)alf itjm unb tat fein

23efte!, i£)n au! ber ferneren 2£otf!fd)ur l)erau!5uroideln.

©er immer nodj grüftetnbe ftampfte babei mit b^n güjäen,

raarf feinen (Staatsgut — ben er untermeg!, meil er itjn

brüdte, moljl Ijnnbertmal oernrimfdjt Ijatte — mit erfid)t=

lidjer 23efriebigung beifeite unb fagte gleid; banad) beim

(Sintreten in fein gimmer: „2tdj, ba! i! red;t, ©ngelfe.

£)u f>aft ein $euer gemacht; bu tueijgt, toa! einem alten

9)£enfd)en gut tut. 2lber e! reicht nodj nidjt au!. Ob
tooljl unten nod) Ijeifce! Sßaffer ift? (So 'n fefter ©rog,

ber foHte mir je£t paffen; id; friere ©tein unb Sein."

„iQeijj Söaffer i! nidjt metjr, gnäbiger §err. 2Iber

id; fann ja 'ne 5lafferott' anffteffen. Ober nod) beffer, idj

l;ote ben ^etroleumfodjer."

„9ltin, nein, ©ngelle, nid)t fo oiel Umftänbe. 25a!

mag id) nidjt. Unb ben Sßetroleumfodjer, ben erft redjt

nid)t; ba friegt man blofc $opfioef), unb id) l;abe fdjon

genug baoon. 3lber bringe mir ben ®ognaf unb falte!

SSaffer. Unb menn man bann fo tjatb unb Jjalb nimmt,

bann i! e! fo gut, al! mär' e! ganj Ijeijj gemefen."
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©ngelfe bradjte, roa§ geforbert, unb eine 3Stertet-

ftimbe bamd) ging 2)ub3tau 51t Söett.

@r fd)lief aud) gleich ein. 2tber batb mar er mieber

madj nnb brufte nur nodj fo tjin. ©0 tarn enbtid; ber

9)iorgen fyeran.

2H3 ©ngelfe 31t gewohnter ©tunbe ba§> grütjftüd

braute, fd;leppte fid) ShtbMau müt)famlid) von feinem

(Sdjtafsimmer bi£ an ben $rttl)ftttcfötifd(j. 2tber e3 fdjmedte

tfjm nidjt. „(Sngelfe, mir ift fdjledjt; ber gufj ift ge=

fdjmofien, unb baS mit bem ^ognaf geftern abenb mar

aud) nidjt ridjtig. ©age Martin, bafj er nacfj ©ranfee

fäfjrt unb Softor ©pornjols mitbringt. Unb menn ©pon-

Ijolj nidjt ba ift — ber arme $ert futfdjtert in einem fort

'nun; oijue Saubprarte getjt e3 nid)t — , bann foll er

warten, bi§> er fommt."

@3 traf fid) fo, raie £)ub3(au oermutet tjatte; <Spon=

fyolg mar roirtiid) auf £anbpra;ri3 unb tarn erft nadjmittag3

jurüd. @r a^ einen Riffen unb ftieg bann auf ben ©tea>

Iiner Sßagen.

„ifta, Martin, ma3 mad)t benn ber gnäb'ge igerr?"

„Boa, <gerr Softor, id mot bod; feggen, fye feitjt en

beten oerännert ut; em roüjr fdjon nidj fo redjt legten

©ünnbag, un boa müftt' t)e foa nu grab nadj Berlin, Un
id raeet fdjon, menn itjrft een' nad; Berlin mufj, benn i<§

00! ümmer mat Io3. $d meet nid;, voat fe boa mit 'n

ollen 9Jiinfdjen moaf'en."

„3a, Martin, ba3 ift bie gro£e (Stabt. 2)a über-

nehmen fie fid; benn. Unb bann mar \a aud) ^od^eit.

S)a raerben fie roofyl ein bijädjen gepidjelt tjaben. Unb

uortjer bie falte ^irdje. Unb ba§u fo riete feine ©amen.

Saran ift ber gnäb'ge £err nid)t meljr geroöijnt, unb bann
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rotH er fidj krappein unb ftrengt fidtj an, unb ba I;at man
benn gleid) ma$ roeg."

@3 hämmerte fdjon, al§ ber Heine i^agbroagen auf

ber Stape uorfufjr. ©ponljols ftieg au§, unb (Sngelfe

naljm ü;m ben grauen 3)tantet mit S5oppelfragen ab unb

aucf) bie Ijolje Sammfettmüt^e, barin er — freilidj ba3

einzige an tlmt, ba§ biefe 2£irftmg ausübte — wie ein

Werfer aucfat;.

©o trat er benn bei SubSlan ein. ©er alte £>err

fajä an [einem ^amin unb fat) in bie flamme.

„9hm, igerr oon ©tedjlin, ba bin id). 2Sar über

Sanb. @3 gefyt je£t fdmrf. $eber britte fjuftet unb

fjat $opfroel> 9?atürlid; Qnfluenja. ©ans r-erbeubelte

tanft;eit."

„91a, bie raenigfteuo fyab' idj ntcfjt."

„$ann man nidjt roiffen. @in bifecfjen fliegt jebem

leicht an. 9iun, wo ftfct e3?"

SmbMao miesl auf fein redjte3 Sein unb fagte: „©tarf

gefcfjiuollen. Unb ba3 anbre fängt audfj an."

„£>m. SRa, motten 'mal feljen. S5arf iü) bitten?"

SDubälau §og fein Seinfletb herauf, ben (Strumpf

herunter unb fagte: „Sa i3 bie 23efd;erung. ©idjt ift

e3 nicfjt. $d) t)abe feine ©d^mergen . . . 2tlfo ma§

anbre3."

©ponljolj tippte mit bem ^n9er au f oem S e::

fdjroottenen %u$ tjernm unb fagte bann: „9iicf)tjo oon

Gelang, *gerr oon ©tedjltn. ©inljalten, 2)iät, wenig

trinlen, aud; wenig SBaffer. 2)a<3 oerbammte SBaffer

brüdt gleich nad) oben, unb bann (;aben ©ie Sttemnot.

Unb oon 9)iebi5in blofc ein paar tropfen. Sitte, bleiben

©ie fi|en; td(j rceifj ja Sefdjeib t)ier." Unb babei ging

er an 2)ub<§tao3 ©djreibtifd; tjeran, fdmitt ftcfj ein ©tücf

Rapier ab unb fdjrieb ein S^ept. „$(jr ^utfcljer, ba3
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wirb ba3 tiefte [ein, fann bei bei* Stpotljefe gteidj mit

oorfatjren."

$m SBorfhtr, nadj 23erabfd)iebung oon ©u&Slao, fuljr

©ponljotj al§balb mieber in feinen 9Jicmtel. ©ngelfe Ijalf

tfjm nnb fagte babet: „üfta, igerr ©or"'tor?"

„Üftidjt3, nidjtö, ©ngelfe!"

Martin mit feinem ^agbmagen tjielt nodj raartenb auf

ber 9?ampe brausen, unb fo ging e3 benn in rafdjer galjrt

mieber nadj ber ©tabt gurüd, uon rao ber alte üutfdjer

bie tropfen gleid; mitbringen fottte.

©er SBinterabenb bämmerte fd;on, al§ 9flartin gurüd

mar unb bie ^Zebijin an ©ngelfe abgab, ©er braute fie

feinem ^errn.

,,©iel; 'mal," fagte biefer, also er ba§ runblidje

§Iäfd)d)en in Rauben t)iett, „bie ©ranfeer raerben je|t

aud; fein. 2Itfe§ in rofa ©eibenpapier geroidelt." 2luf

einem angebunbeuen gttUl aber ftanb: „£>errn Wa\oi

oon ©tedjlin. ©retmal täglid) geljn tropfen." ©ub3lau

Ijtelt bie Heine $Iafdje gegen ba<§ Sidjt unb tröpfelte bie

uorgefd)riebene $a§{ in einen Söffet SBaffer. 3lt§ er fie

genommen fyatte, beroegte er bie Sippen t;tn unb fjer, etroa

toie menn ein Kenner eine neue SBeinforte probt, ©ann
nidte er unb fagte : „$a, Gngelfe, nu getjt t§> lo§>. gingertjut."

©er alte ©ub^Iao natjm burd) metjrere Sage Ijin

feine ©ropfen gang geroiffentmft unb faub aud), ba§ fid/3

etioa3 beffere. ©ie ©efdjmutft ging um ein ©eringe3

••urüd. 3tber bie tropfen untjmen üjm beu 2tppetit, fo

hak er nodj weniger afj, at§ itjm geftattet mar.

@3 mar ein fdjöuer griUjmär§entag, bie SDiittagSsett

fdjon uorüber. ©ubSlao faft an ber raeit offenfteljenben

©laStür feinet ©artenfalon3 unb la$ bie 3^tun9- ®$
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fdjien inbeS, bafc il;m ba3, roa3 er la3, nidjt fonberlid)

gefiel. „2ldj, ©ngelfe, bie Rettung ift ja fo roeit ganj gut;

nur fo für ben gangen £ag ift fic bodj §u wenig. S)u

fönnteft mir lieber ein $8ud) bringen."

„2Ba§ für eines?"

'3» egal."

„SDa liegt ja nod) ba3 Heine gelbe 23udj: ,ßehie

Lupine mefyr!'"

„üftein, nein; nidjt fo rca3. Supine, bnoon l;ab' idj

fd;on fo oiel gelefen ; baZ med;felt in einem fort, unb eins

ift fo bumm raie ba§ anbre. ©ie Sanbroirtfdjaft fotnmt

bod; nidjt toieber obenauf ober roenigftenS nidjt burd) fo

wa§. bringe mir lieber einen Vornan; frül;er in meiner

Qugenb fagte man ©djmöfer. $a, bamal3 waren alle

SBörter oiel beffer al§ je£t. 2Bei£jt bu nod;, wie id; mir

in bem $al;re, 100 id) giml mürbe, ben erften ©djntepet

madjen liefs? <5d;niepel t<3 audj fold) SBort unb bod;

raatjrfjaftig beffer ai§> %xaä. <Sd;niepel l;at fo raa3 $ibele3:

(iinfegnung, igodjäett, ^inbtaufe."

,,©ott, gnäbiger &err, immer i3 e3 bodj aud) nidjt fo.

2)ie meiften ©djniepel finb bod;, wenn einer begraben wirb."

„9tid)tig, Gngetfe. SBenn einer begraben rairb. 2)a3

mar ein guter Einfall von bir. $rül;er raürb' id) gefagt

l;aben ,5eitgemä§'; jefct fagt man , opportun', £mft bu

fdjon 'mal baoon geljört?"

»$a, gnäbiger Jßerr, gehört Ijab' tdj fdjon 'mal

baoon."

„3lber nid; oerftanben. 9?a, id) eigentüdj anä) nid;.

SßcnigftcnS nidjt fo redjt. Unb bu, bu warft ja nid; 'mal

auf ©d;ulen."

„9iein, gnäbiger jQerr."

„2llle3 in allem, fei frol; brüber . . . älber, ©ngelfe,

roenn bu mir nu ein £htdj gebracht l;aft, bann null id;
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midj mit meinem Stuljl bodj lieber gteid) auf bie 33eranba

'rauSrütfctt. ©0 ift roie grü^Iing tjeut. Soldje guten

Sage mufj man mitnehmen. Hub bringe mir aud) 'ne

Seife, grfifjei roar idj nidj fo für'3 pimplige; iefet aber

Oeifet eS: beffer beraatjrt al§ beflagt."

Qn bem gangen ©reieef groifdjen 9<tf)ein<3berg, Älofter

SBufc unb ©ranfee Ijatte ftd) bie -ftadjrtdjt oon be3 alten

2)ub<3(ao ernfter ©rfranfung meljr unb mefjr fjerum»

gefprodjen, unb e<S mar root)l im 3u fammen^ alI9 e bamit,

bafj ungefähr um biefelbe Stunbe, roo SufcStat) unb

©ngelle ftd) über „Sdmiepel" unb „opportun" unter*

(jtelten, ein Ginfpänner auf bie ©tedjtmer Slampe futyr,

ein etroaS fonberbareS ©efä&rt, bem ber alte 33arudj

igirfdjfelb tangfam unb uorfidjtig entftieg. (Sngelfe roar

üjm babei bel)ilflidj unb melbete gteid; banac^, bafj ber

9Ute ba fei.

„©er alte 23arud)! Um ©otteS roiffen, ©ngetfe,

roa3 roitt benn ber? @3 ift ja bod) glücftidjerroetfe nid)t3

loS. Unb fo gang aus freien Stücfen. ^a, tajj itjn

fommen."

Unb SBarud) £irfd)felb trat gteidj barauf ein.

Subälao, in feine ®ecfe geroidett, begrüßte ben 2ttten.

„2Iber, 33arudj, um atteS in ber SBelt, roas§ gibt e3 ? 2Ba3

bringen Sie? ©leidjoiet übrigens, idj freue mid), (Sie gu

fetjn. -Scalen Sie fidj'3 fo bequem, rote'3 auf ben brei

Satten eines ©artenftufjtS überhaupt möglid) ift. Unb

bann nod) einmal: 2Ba3 gibt e3? 2öaS bringen Sie?"

„£err SJiajor motten entfdjulbtgen, e§ gibt nichts,

unb idj bringe aud) nichts. $<§ fam ba blofc fo oorbei,

©efdjäfte mit <germ oon ©unbermann, unb ba roottt' id)

mir bod) bie ^reitjeit genommen fyabtn, 'mal nadj ber
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öefunbfjett §u fragen, ^abc geprt, ber &err 9Jiajor feien

nid)t ganj gut bei 2Bege."

„•ftein, 33arud), nid)t ganj gut bei Sßege, beinahe fdjon

fdjledjt genug. Stber laffen ratr ba$ fdjlimme Sfteue; ba§

2Ute mar bodj eigentlidj beffer (ba§ Reifet bann unb mann),

unb mandjmal benf' idj fo an affe§ §urüd, ma§> mix fo

gemeinfdjafttidj miteinanber burdjgemadjt Ijaben."

„Unb immer glatt, £err SJiajor, immer glatt, ofjne

<2d)roierigfeiten."

„Sa," ladjte 2>ub<§lau, „gemalt i)ab' idj feine

(Sdjroierigfeiten, aber gehabt I;ab' id) genug. Unb ba3

roeifj feiner beffer al§ mein $reunb SBarud). Unb nun

fagen (Sie mir nor allem, ma§> madjt $l)x Sfibor, ber grofce

23olf3freunb ? ^ft er mit Sorgelom no^ gufrieben? Ober

fietjt er, bafc fie ba aud) mit SBaffer fodjen? $d) raunbere

mid) blofc, ba§ ein <Sof)n uon 23arud) ^irfdjfelb, ©otjn

unb girmateilfjaber, fo fetjr für ben Umfturj ift."

„üftidjt für ben Urnfturg, Jgerr 9J?ajor. SUoo^/ wenn

idj fo fagen barf, ift für bie alte Valuta. 2Iber nebenher

Ijat er ein igerj für bie SJtenfdjfjeit."

„feat er? 9?a, ba£ ift red)t."

„Unb ba§> £er5 für bie 3)ienfdjl)eit, ba§ Ijaben mir

alle, feerr 9ftajor. Unb fommt un3 babei rca3 fjeraul, fo

Ijaben mir, menn id; fo fagen barf, bie Sioibenbe. ©Ott

ber ©eredjte, mir brauäjen'3. Unb raeit idj rebe uon

SMoibenbe, raitt id) audj reben oon <gripotf)ef. 9Bir fjaben

ba feit legten Freitag 'n Kapital, ©ranfeer Bürger, unb

roill'3 ^ergeben 51t breiunbeinljalb."

„9ht, 23arud;, ba» ift f)übfd). Slber im Stugenblid

bin W§> nid)t benötigt. 3>ielleid)t fpäter 'mal mein

Söotbemar. 2)er §at, rate ©ie roiffen, 'ne reidje Partie

gemalt, unb roer oiel erheiratet, ber brauet aud; oiel.

Man benft immer, ,bann Ijört e3 auf, aber ba3 ift falfd;,
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bann fängt eS erft red;t an. Unter allen Umftänbeu feien

©ie bebanl't, bafc ©ie 'mal l;aben feljen wollen, tute'S mit

mir ftet;t. $dj rann leiber nur miebertjolen, fdjledjt genug.

316er eine SBeile bauert eS wot)l nodj. Unb wenn audj

nidjt, mit meinem ©oljne wirb fiel), benf idj, gerabe fo

wie gwifdjen uns groei beiben, alles glatt abwideln, glatter

nodj, unb oielleidjt fönnen ©ie gemeinfdjaftlid) 'mal maS

fettes IjerauSwirtfdjaften, waS DrbentlidjeS, waS ©rofceS,

waS fid; feljen laffen fann. ©aS Ijeifjt bann neue 3^it. Unb

nun, SBarud), muffen ©ie nodj ein ©laS ©l)errn nehmen.

$n unferm Sitter ift baS immer baS befte. £>aS tjeiftt für

©ie, ber ©ie nodj gut im ©ange finb. ^d) barf blofc

nod; mit anfto^en."

©ine 33iertelftuube fpäter fufjr 23arudj auf feinem

SBägeldjen wieber in ben ©tedjtiner 9Balb Ijinein unb

badjte wenig befriebigt über alles nadj, was er ta brinnen

geljört Ijatte. ©ie geträumteu ©djioft ©tedjlin = Sage

fdjienen mit einemmal für immer norüber. 2XHeS, waS

ber alte £>err ba fo nebenher oon „gemeinfdjaftlid; IjerauSs

mirtfdmften" gefagt Ijatte, mar bodj blojg ein ©tid), eine

^ife geraefen.

3a, SSarudj füllte waS tote 33erftvmmung. 2tber

SDubSlau audj. @S mar il>m ju ©inn, als fjätt' er feinen

alten ©ranfeer ©elb= unb ©efdjäftSfreunb (tro^bem er

beffen le£te spinne nidr)t einmal aljnte) gum erftenmal auf

etwas §eimtidjem unb 5ßerftedtem ertappt, unb als ©ngelfe

tarn, um bie ©Ijernjflafdje mieber wegzuräumen, fagte er:

„ßngelfe, mit Sarudj iS eS audj nidjtS. $dj backte

munber, roaS baS für ein ^eiliger mär', unb nun iS ber

^SferbefuJB bodj fdjliejslidj 'rauSgefommen. SBotlte mir ba

©etb auf ^gtjpotljef beinalj' aufzwingen, als ob idj nidjt

fd)on genug baoon rjätte . . . ©onberbar, Unde, mit

feinem ewigen ,3weibeutig', wirb am ©übe bodj red)t be=
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I;alten. Übermannt foldje ^oiijeimenfdjen mit 'nem $a=

rabiner über bie ©djnlter, ba§ finb, bei Sidjte befelni,

immer bie fcinftcn 9)ienfd)enfenner. $d) ärgere mid), bafj

{§'§> nidjt et;er gemerkt fyabt. ©o bumm §u fein! 2tber

ba3 mit ber ,$rcmf(jeit' fjeute, ba§ war mir bodj ju üiel.

2Benn fidj bie Sflenfdjen erft nadj Slranftjett erfunbigen,

bann ift e3 immer fdjlimm. (Sigentlidj i§ e§ jebem gleid),

tote'^ einem get;t. tlnb id) t)abe fogar roeldje gefannt, bie

fafjen fid), icenn fie fo fragten, immer fd;on bie 9)töbel

unb Silber an unb badjten an nid)t3 raie an 3tuftion."
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2lud) bie nädjften Sage waren beinahe fommerlid),

taten bent Sitten rooljl nnb erleichterten üjm ba3 2ltmen.

@r begann toieber §u tjoffen, fpradj mit 2ßirtfdjaft§infpeftor

imb $örfter unb mar nicTjt btoft ooll miebererttiadjten

3ntereffe3, fcnbern überhaupt gnter Singe.

©o tarn Glitte 9ftär§ tjeran. 2)er Fimmel mar blau,

3)ub3lao fa£ auf feiner SSeranba, ben fleinen ©pring=

brunnen oor fidj, unb falj babei ba§ leichte nieifje ©eroöll

Stehen. 33om Sßaxf t)er üernatjm er ben erften gtnfenfdjtag.

(Sr modjte rooljl fdjou eine ©tunbe fo gefeffen tiaben, als

©ngelfe tarn unb ben ©oftor metbete.

„S)a§ ift red)t, ©pontjotg, bafj ©te fommen. 9?id)t

um mir ju tjelfen (ba3 ift immer fdjtimm, wenn einem erft

getjotfen roerben foll), nein, um §u fetjen, bajä ©ie mir

fd)on geholfen tmben. ©iefe tropfen. @j§ ift bodj ma3

bamit. Sßenn fie nur niefit fo fd)(ed)t fdjmedten; idj mufj

mir immer einen 9iud geben. Unb baft fie fo grün finb.

©rün ift ©ift, tjeiftt el bei ben Seuten. ©igentlidj eine

ganj bumme ^ßorftellung. 2Batb unb SBiefe finb aud; grün

unb bod) fo jiemlid; unfer 33efte§."

„3a, e3 ift ein ©pegififttm. Unb idj bin frolj, bafc

bie Digitalis tjier bei ^l;nen mal roieber jeigt, wa3 fie

fann. Unb idj bin boppett frot;, roeil id) midj auf fed;3

äßodjen oon ^fmen oerabfdjieben mufj."

„2luf fecp Sßodjen. 3tber ©oftor, ba§ i3 \a 'ne fjalbe
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(Sroigfeit. Jgaben ©ie ©Bulben gemalt unb fotlen in

Sßrifim?"

„SJJtan tonnte beinahe fo roa§ beuten. Senn fo lange

©ranfee tjiftorifdj beglaubigt baftetjt, ift nod; lein SJoftor

auf fecp SBodjen weg gercefen, nod) baju ein ßreiSpIjpfifuS.

©ine 35oftore£tflen& geftattet foldjen Surul nidjt. 2öie lebt

man benn Ijter? Unb wie fjat man gelebt? $mmer
gurunfel aufgefdjnitten, immer ^arbolraatte, immer in ben

SBagen geftiegen, immer einem alten ©rbenbürger feinen

@ntlaffung3fd)ein auSgcftclIt ober einen neuen (Srbenbürger

getjolt. Unb nun fedjjo SBodjen meg. 2Bie idj meinen

$rei3 roieberfinben werbe . . . tut, üielteidjt Ijat ©Ott ein

©infeljen."

„@r ift boefj moljl eigentlich ber befte 2lffiftcngarjt."

„Unb nor allem ber bitttgfte. 2)er anbre, ben idj mir

au3 Berlin tjabe oerfdjreiben muffen (adj, unb fo nie!

©djreiberei) , ber ift teurer. Unb meine 9ieife lommt mir

otjnebte3 fdjon teuer genug."

„Slber woI)in benn, SDoftor?"

„9la% ^fäfferS."

„SßfäfferS. $enn' idj nidjt. Unb mag motten ©ie

ba? SBarum? SBoju?"

„Steine $rau laboriert an einem 9H)eumati<3mu3, t)od;=

grabig, fd)on ntdjt mefjr fdjön. Unb ba ift benn SßfäfferS

ber leiste Stumpf. ©d;roei§erbab mit allen ©djitanen unb

matjrfcljeinlid) audj mit allen Soften. (Sin ©ranfeer, ber

allerbingä für ©elb gezeigt werben fann, mar 'mal an

biefem merlraürbigen Ort unb l)at mir benn audj 'ne 23e=

fdjreibung baoon gemacht, fedbt natürlid) auä) nod) im

Säbefer nadjgefdjtagen unb unter anberm einen §lu§ ba

oerseidjnet gefunben, ber SCamina Ijetfct. Erinnert ein

btfjdjen an gauberftöte unb flingt foroeit ganj gut. 2lber

tro|bem eine tolle ©efdjidjte, bieg SßfäfferS. ©omeit el
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nämlidj al§ 33nb in QJetradjt fommt, ift e3 nichts all ein

gelfenlod;, ein großer 23adofen, in ben man l)inctngefd)oben

rotrb. Unb ba Ijodt man benn, roie bie $nbianer fjoden,

nnb bie kämpfe ftetgen fiebeljeifc oon unten tjerauf. 2öer

ba nidjt mieber juftanbe fommt, ber raun überhaupt ein=

paden. Übrigens roitt idj für meine ^3erfon gleid; mit

Ijineintnedjen. ©enn baä Darf id) roorjl fagen, mer fo

fünfunbbreifjig $al)re lang burdj ^reil ©ranfee t)in nnb

r)er futfdjiert ift, mitunter bei Dfttoinb, ber tjat fidj fein

©lieberreifjen eljrltcr) oerbient. ©onberbar, bafj ber £>aupt=

teil baoon auf meine grau gefallen ift."

„$a, (Sponljolj, in einer d)rifttid;en @l)e . .
."

„greilid), igerr 3Jiajor, freilidj. 3£ierool)l ba§ mit

?
djriftlid)er @l)e' auü) immer blofj fo fo ift. S)a tjatten mir,

al§ idj nod; SJtititär mar, einen 5vompagnied)irurgu§,

rid)tige alte ©djule, ber fagte, menn er oon fo roa§ Ijörte:

,3a, djriftlidje @lje, ganj gut, fenn' idj. $3 raie ©djinfen

in SSurgunber. S5aS eine iS immer ba, aber baS anbere

fetjlt.'"

„^a," fagte ShtbSlao, „biefe ridjtigen alten $om=

pagniedjirurguffe, bie Ijab' id) aud; nod) gefannt. blutige

(Strnifer, je£t leiber auSgeftorben . . . Unb in folgern

$J3fäfferfdjen Sadofen motten ®ie fed)3 SBodjen jubringen?"

„9iein, £>err oon ©tedjtin, nid;t fo lange. 23to£s oier,

l)öd)ften3 oier. ©enn e<3 ftrengt fetjr an. 31ber menn man
nu bodj 'mal ba ift, td) meine in ber «Sdjmeij unb ba

Ijerum, roo fie ftellenraeife fdjon üatienifd) fpredjen, ba roitt

man bod) fd)lieJ3lid) audj gern in ba§ gelobte £anb $talia

Ijineinluden. Unb ba Ijaben mir benn alfo, meine grau

unb id), oor, oon biefem $fäffers> au§ erft nod) burd) bie

3]iamala §u fahren, ben «Splügen hinauf ober auf irgenb

einen anbern ^afj. Unb menn mir bann einen SBlid in

all' bie <gerrlid)feit brüben Innern getan Ijaben, bann Mjren
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roir raieber um, unb id; für meine ^ßerfon jielje mir mieber

meinen grauen 9)iantel an (benn für bie Steife l)ab' id)

mir einen neuen Paletot bauen laffen) unb futfdjiere raieber

burd) ®rei§ ©ranfee."

„91a, ©ponljolj, ba§ freut mtd) aber tmrflidj, ba£i

©ie 'mal 'ranSfornmen. tlnb blofe ruenn ©ie burdj bie

SSiamala fafjren, ba muffen ©te fiel) in adjt nehmen."

„2Baren ©te benn 'mal ba, £err 9)iajor?"

„SBeroaljrc. 9Jieine SSeltfaljrten, mit ganj fdnuadjen

2Iu3nal)men, lagen immer nur groifdjen ^Berlin unb ©tedjlin.

§öd)ftcn§ 'mal Bresben unb ein bifcdjen ml 23ai;rifdje.

SBenn man fo gar nidjt meljr meifc, mo man fjm foH,

fäljrt man nadj ©reiben. 21Ifo SSiamala nie gefeljen.

2tber ein 23ilb baoon. $m allgemeinen ift SBilberanfttcfen

audj nid)t gerabe mein %aU, unb raenn bie 9Jhtfeum§ oon

mir leben foHten, bann täten fie mir leib, ^nbeffen roie

fo ber Zufall fpielt, 'mal fieljt man bod) fo ma§, unb mar

ba auf bem 2MamaIa:23ilbe 'ne $elfenfd)lud)t mit Figuren

oon einem feljr berühmten 9Jialermenfdjen, ber, glaub' id),

SSöding ober 23ödling fytefj."

„311; fo. ©iner, roenn mir redjt ift, Reifst Södlin."

„Sßofyl möglid), bajg e§ ber gemefen ift. $a, fogar

feljr maljrfdjeinlid). 9hm feljen ©ie, ©oftor, ba mar benn

alfo auf biefem SBilbe biefe SSiamala, mit einem fleinen

$lufj unten, unb über ben $tufj roeg lief ein Srüden=

bogen, unb ein $ug »on 93ienfdjen (e3 fönnen aber audj

bitter geroefen fein) fam grabe bie ©trajse lang. Unb alle

wollten über bie 33rüde."

„©el)r intereffant."

„Unb nun benlen ©ie fidj, raa3 gefdjieljt ba ? ©rabe

neben bem Srüdenbogen, bidjt an ber redjten ©eite, tut

fidj mit einem 9Jmle ber Reifen auf, etwa roie menn morgend

ein richtiger Spießbürger feine Saben aufmalt unb nad}=
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fcljen tmH, roie'S Setter tft. 3)er ober, ber oon biefer

23rüde ba oon ungefähr 'rau3fudte, fjören (Sie, ©pontjolj,

ba£ mar fein (Spießbürger, fonbem ein ridjtiger ßinbnmrm

ober fo ma§ flljnlidjeS au3 ber fogenannten 3eit ber

Saurier, atfo fo raeit juntd, baß fetbft ber ältefte 2tbel

(bie ©tedjliue mit eiugefdjtoffen) nidfjt bagegen anrann,

unb bie3 23ieft, al<§ ber fjeranfommenbe $ug eöen oen

gluß paffieren wollte, toar mit feinem aufgefperrten 9}adjeu

bi§ bic^t an bie -Kenfdjen unb bie SBriide heran, unb id)

faun ^tjnen bloß fagen, ©pontjolg, mir ftanb, al3 id) ba3

falj, ber 2ttem ftill, toeil id; beutlid; füljlte, nur nocrj einen

2Iugenblid, bann fd)nappt er §it, unb bie ganje Sefdjerung

i3 rceg."

„3a, £>err oon ©tecf)iin, ba Ijat man bloß hm Sroft,

baß bie Saurier, fo oiel id) weiß, feitbem au3geftorben

finb. 2lber meiner $rau roiff idj biefe ©efdjidjte bod;

lieber ntdjt erjagten; bie friegt nämlid) mitunter Dtjn;

matten, $n ©oftorljäufern ift immer voaS lo£."

SDubSlao ntdte.

„Unb nur ba§ eine mödjt' id) S^ncn nod) fagen,

<gerr oon ©tedjlin, mit ber 2)igitali3 immer ruljig fo meiter,

unb toenn ber 3lppetit nidfjt raieber fommt, lieber nur

jmeimat täglid). Unb nie meljr aU jetyn Kröpfen. Unb

wenn ©ie fidfj unpaß füllen, mein ©telluertreter ift oon

allem unterrichtet. @r wirb $f)nen gefallen. 9ieue ©djute,

mobemer Sftenfd) ; aber bod) nidjt ju oiet baoon (fo

roenigftenS rjoff id)) unb {ebenfalls feJjr gefdjeit. 2ln

feinem tarnen — er rjeißt nämlid) ätfofdjeleä — bürfeu

©ie nicfjt 2Inftoß nehmen. @r ift au3 SSrünn gebürtig,

unb ba Reißen bie meiften fo."

S)er 2ttte brüdte mit allem feine 3uftfwmung au£,

aud) mit bem Tanten, tro|bem biefer itjm quätenbe @r=

innerungen meäte. ©d)on oor etlichen fünfjig 3al)ren fjabe

%i), gontotte, ©efammelte 2Betfe. X. 28
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er 3ftujtfftutfe fpielen muffen, bie alle auf ben tarnen

„9)?ofd)ele3" liefen. 2tber ba3 motte er ben $nftd)tftel)enben

nid;t weiter entgelten laffen.

Unb nad; biefen berutjigenben SSerfidjerungen empfahl

fidj ©pontjolg unb fuljr 51t weiteren 2tbfd)ieb§befud)en in

bie ©raffdjaft hinein.

2tm §weitfotgenben £age brauen bie ©ponljolsfdjen

(Eheleute oon ©ranfee nad) ^fäfferS l)in auf; bie $rau,

fet)r teibenb, war fdjweigfam, er aber befanb fid) in einem

fyodjgrabigen 9?etfefieber, maZ fid), a\£ fie brausen auf

bem 33aE)irtjof angelangt waren, in immer wadjfenber ©e=

fprädjigfeit äußerte.

9?tet)rere greunbe (meift Sogenbrüber) tjatten iljn big

(jinauS begleitet, ©ponlwlj tarn Ijier fofort uom ügunbertften

auf§ Saufenbfte. ,,^a, unfer guter ©tedjtin, mit bem

fteljt e3 fo fo . . . 23arud) l)at iljn aud) gefefm unb ilm

einigermaßen oeränbert gefuuben . . . Unb «Sie, ^irftein,

©ie fdjreiben mir natürtid), wenn ber junge 33urmeifter

eintritt ; id) weiß,, er witt nidjt redjt (bloß ber 33ater will)

unb fott fogar oon ,§o!u§polu§' gefprodjen Ijaben. Slber

bergleidjen muß man leidjt nehmen. Uuwiffenljeit, £>er=

fennungen, über fo wa<§ finb wir weg; oiel geinb', oiel

ßtjr' . . . 9iur, e3 nodj einmal §u fagen, ber Sitte brüben

in ©tedjlin madjt mir ©orge. Sftan muß aber Ijoffen;

bei ©Ott fein Sing unmöglid) ift. Unb gu 9flofc¥)ele3 §flb'

id) Vertrauen; iljn au§!ultieren §u feljn, ift ein wat)re3

Vergnügen für 'nen gadjmann."

©0 flang, wa§ ©pon^olj nod) in lefcter Minute 00m

(Eoupefenfter au§ §um beften gab. 2ltte3, am meiften aber

baS über ben alten ©tedjltn ©efagte, würbe weitergetragen

unb brang bis auf bie Dörfer t)inau3, fo namentlich aud)



fcer StcdjUn. 435

big nadj Quaben=£)euner3borf ju «Superintenbent ^ofeleger,

ber feit furjem mit ßrmtmtrub einen lebhaften SSerfeljr

unterhielt unb, angeregt burdj bie mit jebem £age ftrd)=

lieber raerbenbe Sßrinjeffin, einen energifdjen ^orftofc gegen

ben Unglauben unb bie in ber ©raffdjaft übertmnb;

netjmenbe Sarjjeit plante, ^ofeleger forooljt roie bie $rin=

jeffin wollten 51t biefem gniede beim alten 5Dub£laü als

,nädjftem Dbjeft' einfe^en unb gelten fein 2lftljma für ben

geeigneten geitpunt't. ^n einem Briefe ber ^rinjeffm

an ^ofeleger Ijiejs e§ bementfpredjenb : ,,3d) null bie gute

©efinnung be3 alten <gerru in nidjtS anzweifeln; aufjerbem

t;at er etroa§ ungemein 2lffable3. $d) bin il>m menfdjtidj

burdjauy gugetan. 2lber fein ^3rin§ip, ba3 nidjtio £öt)ere3

!ennt, als ,leben unb leben laffen', tjat in unfrer ©egenb

alle möglichen Irrtümer unb ©onberbarfetten in§ $raut

fdjiefcen taffen. 9Mjmen (Sie beifpielSroeife biefen Grippen;

ftapel. Unb nun ben Sorenjen felbft! Magier, mit bem

id; geftern über unfern $lan fprad), l;at mid) gebeten, mit

9iüdfid)t auf bie 5lranft)eit bei alten igerrn menigftenS

uortäufig uon allem 2lbftanb ju nehmen, aber id) Imb' ifym

nnberfpredjen muffen, ^ranfhett (fo triel ift richtig) madjt

fdjroff unb eigenfinnig, aber in bebrängten Momenten
audj roieberum ebenfo gefügig, unb e3 finb mol)l audj

l)ier mieber gerabe bie Auferlegungen unb Sitterniffe,

barauS ein ©egen für ben Traufen unb {ebenfalls für

bie ©efamtljeit unfrei ÜreifeS entfpringen roirb. Unter

allen Umftänben aber mufj uns ba$ 23enmf3tfein tröften,

unfre ^ftidjt erfüllt §u Ijaben."

@3 mar eine 2Bod)e nad) ©pmujolj' 2tbreife, ba§

(Srmuntrub biefe geilen fdjrieb, unb fdjon am anbern SBor-

mittage futjr ^ofeleger, ber mit ber ^3rin§effin im ioefent=

28*
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lidjen berfelben Meinung war, auf bie ©tedfjtiner 9?ampe.

©leicr) banad) trat (Sngelfe bei ©ubätaü ein imb melbete

ben &errn Superintenbent.

„(Superintenbent ? ftofeteger ?"

»3a/
gnäb'ger Jgerr. ©uperintenbent ^ofeleger. @r

fietjt fetjr rootjl au», unb ganj blaut"

„2BaS cS bod) für merftmirbtge Sage gibt. £>eute

(bu fottft fet)n) ift roieber fo einer. 3)iit -äWofd&eleS fing'S

an. ©age bem ißerrn ©uperintenbenten, idj liefse bitten."

,,$d) fomme hoffentlich §u guter ©tunbe, <gerr üou

©teepn."

„3ur atterbeften, igen: ©uperintenbent. ßben mar

ber neue SDoftor tjier. Unb eine SBiertelftunbe, rcenn'S

mit bem ,praesente medico' nur ein gan§ Hein raenig

auf fid) tjat, tnujs foldje ©oftorgegenroart bod) wol)l noer)

nadjroirfen."

„©icfjer, fidjer. Unb biefer SftofdjeleS foE fefjr ge=

fd^eit fein. 3)ie äßiener unb fraget üerftetjn eS; nament=

licr) alles, roaS nacr) ber ©eite tjin liegt."

,3a ,"
fa8te ®ubSlao, ,,nad) ber ©eite r)in," unb

raieS auf 33rufl unb ^erj. „2tber, offen geftanben, nacr)

maudjer anbern ©eite Ijin ift mir biefer äftofcrjeleS nicf)t

feljr frmtpatljifcr). @r fafet feinen ©toc! fo fonberbar an

nnb fd;ten!ert aucr) fo."

„$a, fo roaS mufj man unter Umftänben mit in ben

$auf nehmen. Unb bann tjeifjt eS ja aucr), ber Tla\ox

non ©tedjlin rjabe metjr ober meniger einen ptjito-

femitifd)en 3ug."

„SDen rjat ber 9ftajor non ©tecrjlin aud) roirflicr), toeil

er Uncrjriftlidjfeiten nierjt leiben rann unb ^3rtn§tpien=

reitereien erft redt)t ntdjt. $cr; gehöre §u benen, bie ficr)

immer ben ©inselfaE anfetjn. 2lber freilief), mancher

ßingetfaE gefällt mir nidt)t. ©o jutn SSeifpiel ber J)ter
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mit bem neuen SDoftor. Unb and) mein alter 23arudj

£nrfd)felb, ben bei* &err ©uperintenbent mutma^lid) fennen

merben, aud) ber gefällt mir ntd)t meljr fo redjt. 3d)

tjteft grofte ©tüde uon üjm, aber — üietteidjt baft fein

(Bol)n Sfibor fdjutb ift — mit einem 3M ift ber $ferbe=

fuft /rauggefommen."

,$a," lad)te ^ofeteger, „ber fommt immer 'mal 'rau§.

Unb nid;t blofj bei Sarud). ^d) mufc aber fagen, ba*

aüe3 §at mit ber Sfaffe tnel, tnel meniger ju fdjaffen, als

mit hm jeroeitigen 23eruf. S)a mar idj eben bei ber grau

non ©unbermann . .
."

„Unb ba mar aud) fo voa$?"

„$n geroiffem oinne, ja. 9iatürtid) ein bifjdjen anberg,

meil e§ fid) um etraa3 2ßeibüdje§ Ijanbelte. ,©tü^e ber

<gau§frau'. Unb ba bänbelt fidj benn leicht roa3 an.

ßben biefe ,6tü£e ber £au3frau' mar bi§ oor furgetn

nod) ©rjietjerin, unb mit ©rgietjerinnen, alten unb jungen,

tjat'jo immer einen igafen, raie mit ben £etjrern über=

tjaupt. @3 liegt im 23eruf. Unb ber ©eminarift ftet)t

oben an."

,,$d) rann mid) ntdjt erinnern," fagte 2)ub3lao, „in

unferer ©egeub irgenb ma§> gröblid) 3Serie^lic^e§ erlebt

51t tjaben."

„D, idj bin mijäuerftanben ," befd)mid)tigte ®ofeleger

unb rieb fidj mit einem geraiffen Seljagen feine raot)t=

gepflegten igänbe. „^idjt^ oon Vergebungen auf erotifetjem

©ebiet, raieroorjl e3 bei ben ©unbermamno (bie gerab' in

biefem fünfte tnel tjeimgefudjt merben) aud) bie^mal

roieber, idj möchte fagen, biefe flehte Nebenform angenommen

tjatte. 9ton, ber grofje ©eminariftenpferbefujä, an ben idj

bei meiner erften Semerfung bad;te, trägt ganj anbere

Signaturen: Unbotmä^igfeit, Überfdjäijung unb infolge

baoon ein eigeutümlidje^ 53eftreben, fidj t>on ben <geit3gütern
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loägutöfen unb bie SBefrtebtgung bei inneren -äftenfdjen tn

einer falfd^en äBiffenfdjafttidjfeit ju fudjen."

,,$d) totß ba3 nidjt loben; aber andj foldje ,falfdje

SBiffenfdjaftlidjfeit' jäljlt, bäd;t' id), in unferer alten G3raf=

fdjaft §u ben aUerfeltenften SluSnaljmen."

„Sftdjt fo fetjr, all ©ie uermuten, <Qerr Sftajor, nnb

au§ Qljrer eigenen <Sted)tiner 6d)ute finb mir klagen

firdjlid) gerichteter ©Item über fold^e Singe angegangen.

2Hlerbing3 2tttlut£)eraner au3 ber ©lobforaer ©egenb. 8n=

beffen fo läftig biefe Seute §u QtiUn finb, fo Ijabeu fie

bod) anbrerfeit§ ben (Srnft be3 ©laubenio unb finben, raie

fie fiä) in einem ©friptum an mid) au§gebrttcft tjaben, in

ber $rippenftapelfd;en Seljrmettjobe biefen ©ruft be3

©lauben§ arg oernadjläffigt."

SubiSlao wiegte ben $opf l)in unb l)er, unb Ijätte

tro£ allen 9?efpe!tl cor beut Vertreter einer f'trdjlidjen

33el;örbe raaljrfdjetntidj giemtid; fdjarf unb fpi£ geantwortet,

menn i§m nidjt alle3, raa§ er ba l)örte, gleidjjeitig in

einem Weiteren £idjt erfdjienen märe, £rippenftapel , fein

^rippenftapel, er, ber ben alten $ri£en fo gut wie ben

$ateclji3mu3 , aber ben ^atet^i§mu§ audj reidjtid; fo gut

raie ben alten $ri|$en rannte, — ^rippenftapel, fein groJ3=

artiger 33ienenoater, fein forrefponbierenbeso 9Jiitg(ieb

märfifd)=ljiftorifdjer Vereine, bte (Seele feine§ „9Jiufeum3",

fein guter greunb, biefer ^rippenftapel follte ben „(Srnft

be£ ©tauben^" oerfannt tjaben, bei iljm follte ber <Semi=

nariftenlra^mut p gemeingefäljrtidjem 21tt3brud) gefommen

fein. 2Bot)l entfann er fiel), in eigenfter ^perfon (raa§ il)n

in biefem Slugenblid ein roenig uerftimmte) gelegentlid;

fet)r 21lmlid;e§ gefagt 51t Ijaben. 2tber bod) immer nur

fdjer§t)aft. Unb raenn jraei balfelbe tun, fo ift e3 nidjt

metjr ba^felbe. £raf biefer ©a| je gu, fo t)ier. ©r

erljob fid; alfo mit einiger 21nftrengung trau feinem $la£,
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ging auf ivofelegcr ju, fRüttelte üjiu bie igcmb unb fagte

:

„feerr ©ttperintenbent, fo rate ©ie'3 ba fagen, fo famt

e§ nidjt fein. 33on nötigen 3tltlutljeranern gibt e3 E;ier

überhaupt nidjt3, unb am raenigften tu ©lobfora; bie

glauben fo;utfagen gar nidjtS. $dj wittere ba wa§ oon

$ntrigtte. S)a fteden anbere batjinter. Sei meinem alten

Santa; ift ber Sßferbefufj 'rau^gefommen, aber bei meinem

alten ^rippenftapel ift er nidjt 'rau3gefommen unb mirb

audj nidjt 'rauäfommen, weit er überhaupt nidjt ba ift.

Steinen alten ^rippenftapel, ben fenn' idj."

^ofeleger, Sßeltmann, mie er mar, teufte rafd) ein,

fpradj r-on ^onuenttflerbefdjränuljeit unb gab bie 9ttöglidj=

feit einer Qntrigue 51t.

„9?atürlidj rairb e§ einem fdjiuer, in biefem @rben=

minfet an beriet Singe 31t glauben, benn ,$ntrigue' &ctt)lt

ganj eminent §u ben Ijürjeren ßulturformen. ^ntrigue fjat

t)ter in unferer alten ©raffdfjaft, glaub' idj, nodj feineu

Soben. 2tber anbrerfeitS ift e§ bodj freilidj roarjr, bafs

fyeutgutage bie Seruierflidjfeiten, ja fetbft bie Serbredjen

unb Safter, nidjt M0J3 im ©efotge ber Kultur auftreten,

fonbern umgefeljrt üjr ooranfabreiten, als beklagenswerte

feerolbe falfdjer ©efittung! Sebenfen (Sie, ma3 mir neuer*

bingS in unfern &quatortalprot)in§en erlebt fjaben. ©ie

3ioilifation ift nodj nidjt ba, unb fdjon fjaben mir itjre

©reuel. 9Jcan erfdjauert, wenn man baoon lieft, unb freut

fiaj ber fleinen unb atttäglidjen Singe, brin ber SBiUe

©otteS un§ gnäbig ftettte."

üftadj biefen Sßorten, bie roaS üou einem guten 2lb=

gang Ratten, erljob ftdj $ofeleger, unb ber 2((te, fcincrfcitS

feinen 3Irm in ben be§ ©uperintenbenten einljafenb, „um

fidj," roie er fagte, „auf bie ßirdje 31t fttifeen," begleitete

feinen Sefudj bis mieber auf bie $ampe f)inauS unb grüfjte

nodj mit ber iQanb, aU ber Sßagen fdjon über bie Sohlen«



440 flcr Stellte.

brücfe fufjr. £)ann wanbte er fidj rafdj an (Sngelfe, ber

neben it;m ftanb, unb fagte:

„(Sngelfe, fdjabe, ba|3 idj mit bir md;t wetten fnnn.

Suft Ijätt' iä). igeitte fommt nod) wer, bu wirft e§ fetjn.

(Sine SBodje lang täfjt ftdj feine $a£e Miefen, aber wenn

unfer ©djid'fal erft 'mal 'nen @ntf<|luf3 gefaxt tjat, bann

fann cS ftdj aud; mieber nid;t genug tun. Man gewinnt

breimal ba§ grofce £o3, ober man ftöfjt fid; breimal ben

$opp. Unb immer an berfelben ©teile."

@8 fd)lug pwlf, als ©ubslau oom portal tjer wieber

ben gtur paffierte. ©abei fat; er nad; bem igippenmann

fjinauf unb §äl)tte bie ©ditäge. „gwölf," fagte er, „unb

um swölf ift alleic aus, unb bann fängt ber neue 5tag an.

@<o gibt freiließ §wei Zwölfen, unb bie 3roölf, bie ba oben

jc|t fdalägt, ba<§ i§ bie SJiittag^wötf. 2tber Mittag ! . . .

9So bift bu ©onne geblieben!" 2111 ' bem weiter nad)=

t)ängenb, wie er jefct öfter tat, fam er an feinen Äarnin*

plafc unb nafjm eine 3 e^un9 to bie iQanb. @r fal) jebod;

faum brauf Ijin unb befdjäftigte fidj, mätjrenb er 51t lefen

fdjien, eigentlich nur mit ber grage, „wer wotjl tjeute nod;

fommen tonne," unb babei neben anbren ^5erfonen au3

feiner Umgebung and; an Sorenjen benfenb, fattt er 511

bem ©djlufjrefultat, bafj itjm Sorenjen „mit all feinem

neuen Unfinn" bodj am @ube lieber fei als 5lofeleger mit

feineu ^geilSgütern, uon benen er woljl jweis, breimal ge;

fprodjen Ijatte. „$a, bie £eil3güter, bie finb gang gut.

Sßerfte^t fiel), ^ä) werbe midj nidjt fo oerfünbigen. Sie

$irdje fann wa3, ig maä, unb ber alte Sutljer, nu, ber

war fd)on ganj genrijs was, weil er efjrtid; war unb für

feine ©adje fterben wollte. üftalje brau war er. (Sigentlid;

fommt'S bod) immer blofj barauf an, bafs einer fagt, ,bafür
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fterb* id)'. Hub c§> bann aber audj tut. %nx raa§, i£

betnal)' gleid). Sajs man überhaupt fo raa§ fann, rate ftd)

opfern, ba<§ ift ba3 ©rofte. SlirdjHd) mag e§ ja falfd) fein,

raa§ id) ba fo fage; aber raa§ fie je|t ,fittlid)' nennen

(unb manage fagen and) ,fd)önl)eittid)', aber ba3 i3 ein ju

boffe§ Söort), alfo raa§ fte ie£t fittlid) nennen, fo btoft auf

ba£ t)in angefeljn, ba i<3 ba§ perfönlidje ©id)=einfel;>en

unb gih>raa3-'fterben=fonnen unb =rooIIen bodj ba§ <Qöd)fte.

9)Mjr fann ber 9)ienfd) nid). 9Iber Slofeteger. ©er raid

leben."

Unb raäfyrenb er nod) fo oor fid) Ijut feinen gaben

fpann, raar fein gutes, alte3 gaf'totum eingetreten, an ba§

er benn anä) oljne weiteres! unb blofj 31t eignem @rgö£en

bie grage rid)tete: „9iidj raatjr, ©ngetf'e?"

©er aber £;örtc gar nid)t3 metjr, fo fet)r raar er in

23errairrung, unb ftotterte nur aus> fidt) I)erau§ : „2Idj ©ott,

gnäb'ger £>err, nu i<§ e<§ bod) fo gekommen."

„2ßie? SBa§?"

„Sie grau ©emaljlin oon unferm^errnDberförfter . .

."

„2Ba<5? ©ie ^rtnseffin?"

,,^a, bie grau Sla^ter, ©urd)laud)t."

„2ltte aBetter, (ümgelfe ... ©a ()aben rair'3. 2lber

id) I)ab' e3 ja gefagt, id) raufet' e<§. 2Sie fo 'n Sag an=

fängt, fo bleibt er, fo getjt es§ raeiter . . . Unb raie ba§

l)ier burd)einanber liegt, alle» raie üraut unb Gliben.

9iimm bie 3ubede raeg, ad) raa§ 3uoe ö'e, bie reine $pferbe=

bede; rair muffen eine anbre Ijaben. Unb nimm aud) bie

grünen tropfen raeg, bafc e§ nid)t gleid) au§fiel)t raie 'ue

Slranfenftube ... ©ie ^rinjeffin . . . 3lber rafd),

Gngelfe, fünf ... gdj laffe bitten, td) laffe bie grau

Oberförfterin bitten."

©ub3lao rüdte fid), fo gut e3 ging, predjt; im

übrigen aber f)iett er'3 in feinem befolaten 3"f^inD ^ &od;
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für beffer, in feinem 9MIftut)l 51t bleiben, als her ^rin^

jcfjitt entgegen 31t geljn ober fie burd) ein ©id)erf)eben oon

feinem ©ifc meljr ober weniger feierlich 31t begrüben.

(Srmnntrub paßte ftdj feinen Intentionen benn aud; an

nnb gab burd) eine gemeffene iganbbewegung 51t oerftefjen,

baß fie nidjt ju ftören wünfdje. ©leid) banad) legte fie

ben redjten 2Irm auf bie Setjne eines nebenfte§enben ©tul»leS

nnb fagte: „$dj romme, ügerr oon ©tedjlin, um nad)

3£>rem 23efinben §u fragen; $a£ler (fie nannte iljn, unter

gefliffentlidjfter SSermeibung beS allerbingS ptebejen „mein

9Jiann", immer nur bei feinem Familiennamen) fyat mir

oon $l)rem Unwoljtfein erjäljlt unb mir Smpfetjlungen

aufgetragen. $d) Ijoffe, es getjt beffer."

©ubslao banne für fo oiel $reunblid;feit unb bat,

baS um üjn f)er Ijerrfdjenbe Übermaß oon Unorbnung ent=

fdjulbigen §u wollen. „2£o bie weiblidje iganb fet)lt, feljlt

alles." @r fuf)r fo nod) eine SBeile fort, in allerlei SBorten

unb ^Beübungen, wie fie il)m oon alter $eit §er geläufig

waren; eigentlich aber mar er wenig bei bem, was er

fagte, fonbern Ijing auSfd)ließlid) an bem Ijatb -Wonnen*,

Ijalb "Qeitigenbilbartigen tfjrer ©rfdjeinung, baS burd) einen

großen, aus mattweißen kugeln beftefjenben JgalSfdjmucf

famt ©Ifenbeintreuj nodj gefteigert würbe. (Sie mußte

jebem, aud) bem ivritifdjften, auffallen, unb ©ubStao, ber —
fo fef)r er bagegen anrampfte — gan§ unter ber 33or=

ftetlung iljrer ^prinseffinnenfdjaft ftanb, oergaß auf 2lugen*

blide ^ranfljeit unb 2Itter unb füllte fid) nur nod) als

bitter feiner ©ame. Saß fie fteljen blieb, war iljm im

erften Slugenblid'e ftörenb, balb aber war eS iljm redjt,

weit tljm einleud)tete, ba
1

^ fyx „SSilb" erft baburd) 51t ooller

SBirfung tarn, ©rmijittrub felbft war fid) beffen audj ooU

bewußt unb grau genug, auf biefe SBorjüge nid)t otme

9iot 51t üer§id)ten.



Der Stedjlta. 443

„3d§ fjüre, baf? Mtor <Spont)ot§, ben idj aU 2lr§t

fetjr fdjäfeen gelernt l;abe, feine ßrcmfen, roätjrenb er in

SßfäfferS ift, einem jungen ©tettoertreter anoertraut Ijat.

Sunge #rjte finb meift flüger all bie alten, aber bod;

weniger Slrjte. 2ftan bringt aufcerbem bem Sllter metjr

Vertrauen entgegen. Sitte ©oftoren finb raie SBeidfjtiger,

vox benen man fid) gern offenbart, greilidj tonnen fie

ben geifttid)en gufprucf) nidjt ooU erfefcen, ber in jeber

ernftliajen $ranfl)eit bocl) ba<§ eigentlich £eilfame bleibt.

31rste felbft — xdj tjab' einen £eil meiner $ugenb in

einem Siafoniffentjaufe uerbrad)t — Sirjte felbft, roenn fie

iljren 33eruf redjt uerftetjn, urteilen in biefem ©inne. ©0=

genannte 9)tebifamente finb unb bleiben ein armer 9?ot=

betjetf ; alle roaljre igilf e fliegt au§ bem SBort. 2tber freilidj,

ba§ ridjtige SBort wirb nidjt überaE gefprodjen."

SDubsItaü faf) etroaS unruhig um fid; l;er. @3 mar

gan§ ttar, bafj bie ^prinjeffin gekommen mar, feine ©eele

§u retten. 2lber raotjer fam itjr bie SBiffenfdjaft, bafc feine

©eele beffen bebürftig fei? S)a§ oerloljnte fid; bod) in

(Srfatjrung §u bringen, unb fo bejmang er fid) beim unb

fagte: „©eroiB, £)urd)taud)t, ba§ Söort ift bie igauptfadje.

2>a3 Söort ift ba<§ 2Bunber ; e3 läfjt un§ tadjen unb meinen

;

e3 ergebt un§ unb bemütigt un§, e<§ madit un§ fron! unb

madjt un3 gefunb. $a, e§ gibt uw§ erft ba3 malere Seben

bier unb bort. Unb bieg letzte tjöcljfie äßort, ba3 tjaben

mir in ber 33ibel. Satjer neljm' id^'S. Unb menn id)

mandjeg Söort nidjt oerftelje, toie mir bie ©terne nidjt

oerfteljn, fo tjaben mir bafür bie ^Deuter."

„©eroijä. 31ber e§ gibt ber SDeuter fo niete."

„3a," lad)te ©ubälao, „unb mer bie Sßaljl Ijat, Ijat

bie Dual. 21ber id) perfönltdj, id) Ijabe feine SBaljl. Senn

genau fo roie mit bem Körper, fo fteljt e3 für midj aud)

mit ber (Seele. Wlan betjilft fid) mit bem, mal man Ijat.
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9Mjm' idj ba sunäc^ft meinen armen, elenben Set6. 3>a

ft£t e3 mir fjier unb fteigt unb brücft unb quält mtdj,

unb angftigt midj, unb menn bie 2lngft grofj ift, bann

netjm' i<$ bie grünen Kröpfen. Unb menn e£ midj immer

mefjr quält, bann fdjtcf' idj nadj ©ranfee Jjinein, unb bann

tarnt <SponI)ol§. 2)a3 Ijeifjt, wenn er gerabe ba ift. $a,

biefer (Sponijolj ift aud) ein SBiffenber unb ein ,£)euter'.

<&d)x TOaljrfdjeinlid), bafc e3 ftügere unb beffere gibt; aber

in (Ermangelung biefer befferen mufc er für micf) au3=

reid;en."

(Srmijntrub ntdte freunblid) unb fdjien ifjre ^uftimmung

aujobrüden §u motten.

„Unb," fufjr Subita» fort, „idj mufi e§ raiebertjolen,

genau fo raie mit bem Seib, fo aud) mit ber ©eele. Söenn

fidj meine arme ©eele angftigt, bann neljm' idj mir Sroft

unb £>ilfe, fo gut idj fie gerabe finben fann. Unb babei

benf id) bann, ber nädjfte Stroft ift ber befte. SDen §at

man am fdjnettfien, unb roer fdjnett gibt, ber gibt boppelt.

©igentlid; mufj man ba§ tateinifdj fagen. $dj rufe mir

©ponljotg, meil id) üjn, menn benötigt, in gtemlidjer 9Mf)e

Ijabe; ben anbern aber, ben Slrjt für bie (Seele, ben

fyab' iä) glüdlidjerroetfe nodj näljer unb brause nidjt 'mal

nad) ©ranfee Ijinüberjuf^iden. Sitte SBorte, bie oon ^erjen

fommen, finb gute 23orte, unb menn fie mir Reifen (unb

fie Ijelfen mir), fo frag' idj nidjt niel banaclj, ob t§> fo=

genannte rtdjtige SBorte finb ober nidjt."

©rmijutrub richtete fid; t)öl)er auf; üjr bi3 bafjin oer=

binbttdjeä Sädjeln mar fidjilicf) in rafdjem ^infdfjroinben.

„tiberbieg," fo fdjlojä £)ub§Iao feine SBefenntniSrebe,

„xöa§> finb bie richtigen Söorte? 2Bo finb fie?"

„<Sie fjaben fie, £>err oon ©tedjlin, menn ©ie fie

tjaben motten. Unb «Sie tjaben fie naf), menn aud; nidjt

in $l)rer unmittelbarften ÜRäfje. 9)iidj perfönliclj I;aben
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biefe SBorte mcdjrenb fernerer Sage geftüfct unb aufgeridjtet.

$ü) toeif$, er jjat $einbe, ooran int eignen Sager. Unb

btefe $einbe foredjen uon
,
frönen SBorten'. 916er fott id)

mid) einem jQeitöiuort oerfdj liefen, weil e3 fid) in ©djöns

Ijeit bleibet? ©oll id) eine mid) fegnenbe iganb gurüd=

weifen, raeil e3 eine toeidje iganb ift? ©ie Ijaben ©oon=

(jolj genannt- Unfer ©uperintenbent liegt toot)l tneit über

biefen tytnauS, unb roenn e3 nidjt eitel unb uermeffen märe,

roürb' idj eine gnäb'ge $ügung barin gu feljn glauben,

bajä er an biefe fterile Äüfte uerfdjlagen werben nutzte/

gerabe mir eine Jgilfe ju fein. 3lber mag er an mir tat,

tarnt er audj an anbern tun. @r fyat eben ba3, roa§ §um

«Stege fütjrt; toer bie ©eele Ijat, fjat aud) ben £eib."

Unter biefen Söorten mar ©rmnntrub oon itjrem ©tul;l

an S)ub3tao herangetreten unb neigte fidj über tbn, um
itjm, tjalb mie fegnenb, bie ©tirn §u füffen. 2)a3 ©lfen=

beinfreuj berührte babet feine SBruft. ©ie liejj e§ eine

SBetle ba rutjen. ©ann aber trat fie raieber gurüd, unb

fid) gtoeimal unter tjoljeit^uollem ©ruft oerneigenb, »erlief

fie ba3 3^imer - ©ngelfe, ber brausen im %lux ftanb,

eilte uorauf, ibr beim ©infteigen in ben Keinen ßafclerfdjen

Qagbioagen betjüflid) §u fein.

2lt£ £5ub3lao toieber allein mar, natjm er ba3 ©djür=

eifen, bas§ grab' oor tbm auf bem ßaminftetn lag, unb

furjr in bie tjalb niebergebrannten ©djeite. 3)ie flamme

fdjlug auf unb etliche gunfen ftoben. „9lrme 3)urcl)laud)t.

@3 ift bod) nidjt gut, raenn ^ßrinjeffinnen in Dberförfter=

Käufer eingie^n. ©ie finb bann aus iljrem $at)noaffer

fyerawS unb greifen nadj allem Sflöglidjen, nm in ber felbft=

gefdjaffenen SlUtäglic^teit nidjt unterjugeljn. ©inen beffern

Sroftfpenber aU ^ofeleger tonnte fie freiließ nid)t finben;

er gab it>r ben Sroft, beffen fie felber bebürftig ift. $m
übrigen mag fie fid) aufrichten laffen, oon raem fie rottt.
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2)er Stlte auf Sauofouct, mit feinem ,nadj ber eigenen

$affon feiig werben', Imt'jS audj barin getroffen. ©eroifj.

2Iber raenn iä) eudj eure $affon laffe, fo tafjt mir aud; bie

meine. 2Bottt nid)t atteiS beffer roiffen, tommt mir nidjt

mit Slnjettelungen, erft gegen meinen guten ^rtppenftapel,

ber fein 2Bäfferdjen trübt, unb nun gar gegen meinen

flugen Sorenjen, ber eud) alle in bie Safere fteeft. 2tn i£»n

perfönlid; wagen fie fid) nidjt 'ran, unb ba fommen fie

nun §u mir unb wollen mid) umftimmen unb beulen, meü

iä) hani bin, mujg idj aud) fdjmad) fein. 2tber ba fennen

fie ben alten ©tedjlin fd;led;t, unb er wirb nun rootjl feinen

märfifdjen SDidfopf auffegen. 2ludj fogar gegen $pyt=

33üd)fenftein unb bie @lfenbeint'ugeln , bie ja fd)on ber

reine ;ftofenfran§ finb. Unb e3 wirb audj nod) fo wa§.

©igentlid) bin td) übrigeng felber fdjulb. $d) §a&e mir

burdj ben prinsefelidjen 2Iugenauffd)tag unb bie oier $inber=

gröber im ©arten §u feJjr imponieren laffen. 2tber e3

fällt bod) affmäljltd) raieber ah, unb ein ©lud, bajj idj

meinen ©ngelfe fyabe."

23or ©rregung mar er au§ feinem 9Mftut)l auf=

geftanben unb brüdte auf ben Mingelfnopf. „ßngelfe, get)

SU Sorenjen unb fag' itjm, iä) liefe' il)n bitten. £)er fott

bann aber Ijeut audj ber Ie|te fein . . . ©enfe bir,

©ngelfe, fie motten mid) befeljren!"

„2Iber, gnäb'ger §err, ba3 i§> ja bod^ ba3 Sefte."

,,©ott, nu fängt ber aud) nodj an."
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Sorotgen fam nicljt; er mar nad) M;ein3berg, wo bie

©eiftlidjen auS bem öftlidjen Steil ber ©raffdjaft eine

ßonferenj (jatten. 216er ftatt Sorenjen tarn ©oftor SKofd^eleS

unb fprad; üon allem 9)2öglid()en, erft gang furj oon 2)ub3=

Iao3 guftanb, Deu ^ nid^t gut unb nid;t fdjledjt fanb,

bann oon ^ofeteger, oon 5la^ter, aud) oon <Sponf)ol§ (oon

bem ein SBrief eingetroffen mar), am auSfüfjrlidjften aber

oon 9?edjt3anroalt ^aijenftein unb oon 1£orgeloro. „$a,

biefer Sorgelora," fagte 3ftofd(jete3. „@3 mar ein SDUfc

griff, itjn §u mctfjlen. Unb meun e3 nocl) nötig gemefen

märe, raenn bie spartet feinen 23efferen gehabt tjätte ! Slber

ba tjaben fie benn bodj nod; gang aubre Seute." 2)ub<3tao

mar baoon menig angenehm berührt, raeit er au3 ber

perfönltdjen üftiebrigfteflung SorgetoroS bie §od;fteUung ber

Sorgelotofdjen Partei l)erau3t)örte.

Ser 33efud(j rjatte roofyl eine Ijatbe ©tunbe gebauert.

2113 9)iofd)ete!o mieber fort mar, fagte ®uf>3lcu> : „(Sngelfe,

roenn er mieberfommt, fo fag' itjm, idj fei nid)t ba. ©a§
mirb er natürlid; nid)t glauben; roeifj er bocfj am beften,

bafc idj an mein 3^»mer unb meinen 9?ottftuf)l gebunben

bin. Slber tro^bem; id; mag itjn nicfjt. @3 mar eine

^ummljeit oon <Sponlml§, fid) grabe biefen au^ufudfjen,

folgen 2ttferneueften , ber nad) «Sojtalbemofratie fdEjmedt

unb babei feinen ©tod fo fonberbar anfaßt, immer grab'

in ber 9)iitte. Unb baju aud) nofy 'nen roten <Sd()lip3."
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„@3 finb aber fdjroarje 5läfer brin."

„$a, bie finb brin, aber ganj Heine. ®a§ matten

fie fo, bamtt e3 nid)t jeber gleich merft, toeS ©eifteS $inb

fo einer ift, unb roof)in er eigentlich gehört. 2lber tdj

merf e3 bod), aud; wenn er an Äaifer 3Bil£;etm§ ©eburtstag

mit 'ner papiernen Kornblume fommt. 2tlfo bn fagft ifym,

idj fei nidjt ba."

©ngelfe roiberfpradj nidjt, t)atte jebod; fo feine ©e=

banfen babei. „2)er alte ©oftor ift weg, unb ben neuen

nntt er nidjt. Un ben au§ 2Bu£ rottt er aud) nidjt, raeit

ber fo oiel mit ber 2>omina sufammenfjocft. Un babei

fommt er bod) immer meljr 'runter, ©r benft: ,©§ i§> nodj

nidj fo fdjtimm.' 2tber e3 \3 fdjlimm. $3 genau fo mie

mit Säcfer $naacf. Un ^lucffjutjn fagte mir fcfjon oorige

SBodie: ,@ngelfe, glaube mir, e£ wirb nicr)t^ ; idj meifc

SefdjeuV"

*

£>aio mar am Söfrmtag. 2tm $reitag fufjr 9)iofdjefe3

toieber oor unb oerfärbte fid), als ©ngelfe fagte, ,ber

gnäb'ge £err fei nidjt ba
1

.

,,©o, fo. 9?id)t ba."

©a§ mar bod; etwas ftarf. 9Jiofdjele§ ftieg alfo

lüieber auf feinen 3Bagen unb beftärfte ftd), mäljrenb er

nad) ©ranfee surüdfufjr, in feinen burdjauS abletjnenben

2Infdjauungen über ben beseitigen ©efettfdjaftSjuftanb.

„(Siner ift wie ber anbre. 2Ba3 mir braudien, i§ ein

©eneralftabberabatfd), Ärad;, tabula rasa." 3ufl^dj mar

er entfStoffen , oon einem erneuten Äranfenbefud) abju=

ftefjen. „£)er gnäb'ge &err auf, oon unb §u Steajlin

fann mid) ja rufen laffen, loenn er mid) brauet, igoffent;

lid^> unterläßt er'3."

tiefer SBunfdj erfüllte fid) benn aud). ©ubSlao Hefe

ifjn nid)t rufen, roierootjl guter ©runb baju geroefen märe,
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beim bie SBefdjraerben würfen plö^Iidj raieber, unb wenn

fte gcittoetlig nachließen, raaren bie gefdjraoUeneu güfje

fofort raieber ba. (Sngelüe falj bag alleg mit ©orge. 2Ba3

Blieb itjm nodj nom £eben, wenn er feinen gnäb'gen

Gerrit nidjt meljr fyatte? ^eber im Jgaug mißbilligte beg

Sitten Gigenfinn, unb 9)iartin, atg er eineg Sageg nom

Stall tjer in bie nebenan gelegene niebrige ©tube trat,

m o feine $rau Kartoffeln fdjälte, fagte §u biefer: „^d
raeet nid), 2)httter, raorüm t)e ben jungfdjen Softer rut=

grulen bäb. S)e ^ungfdje i§ bod) tlöger, ag be olle

©pontjolj i^. £)oa möt man blot be ©lobforaer über

©pontjolsen Ijüren. ,$oa, ott ©pontrals/ fo feggen fe,

,be ig joa fo ratet ganj goob, aroerg t)e feggt man ümmer:

SUnningg, fran! ig tje egentlidj nidj, t)e bruft man blot

'ne ©upp' mit en beten raat in!' Qoa, ©ponljüls, be

fann fo raat feggen, be fjett wat bato. Slroerg be ©lob=

foraer! 3So fattn be 'ne ©upp' tjerfregen mit en beten

raat in?"

©o »erging £ag um £ag, unb ©ubgtao, bem Ijerslirf;

fd)led)t raar, fat) nun fetber, baß er fidj in jebem ^>unft

übereilt tjatte. SJZofdjeleg raar bodj immertjin ein richtiger

©teßoertreter geraefeu, unb raenn er je&t einen anbern

ual)m, fo traf bag ©ponfyolgen aud) mit. Unb bag modjt'

er ntdjt. $n biefer Notlage fann er r)in unb tjer, unb

eines £ageg, alg er 'mal raieber in rechter SBebrängnig

unb Atemnot raar, rief er Gngelfe unb fagte: „(Sngelfe,

mir i§ fdjledjt. Slber rebe mir nidj non bem ©oftor. 3$
mag unredjt tjaben, aber id) raill iljn nic^t. ©age, raie

ftef)t bag eigentlich mit ber SBufdjen? Sie fott ja bod)

testen ^erbft unf ' Koffät 9M)rbedeng $rau raieber auf bie

SBeine gebracht t)aben."

„Sa, bie SSufdjen . .
."

„Via, raag meinft bu?"
%1). gontane, (Stammelte SBerte. X. 29
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„3a, bie Sufdjen, bie roeife Sefdjeib. Serftetjt fidj.

9Jian M0J3, bafj fic 'ne richtige alte ^eje i3, unb um
2Balpurgi3 tüeifc feiner, rao [ie i3. Unb bie 2)}ädjen3

getjen ©onnabenb3 aud) immer l)in, luenn'g fdjummert,

unb Unde l)at aud) fdjon roeldje notiert unb beim Sanbrat

Slnjetge gemalt. 2lber fic ftreiten äße ©tein unb Sein;

unb ein paar Ijaben aud) fdjon gefdjrooren, fie müßten

oon gar nicbtic."

„$ann id) mir benfen, unb oielteidjt mar'3 audj nid;

fo fdjlimm. Unb bann, ©ngelfe, wenn bu meinft, bafj fie

fo gut Sefdjetb rceijg, ba toär'iS am @nbe ba3 befte, bu

gingft 'mal l;in ober fd)idteft wen. 3)enn beine alten

Seine raotten aud) nidj mefjr fo redjt, unb aufjerbem ig

©d)Iadenoetter. Unb wenn bu mir aud) uod) harit wirft,

fo Imb' td) ja feine $a|e mefyr, bie fidj um mid) fümmert.

3ßolbemar i3 weit meg. Unb toenn er audj in Serlin

märe, ba fjat er ja bod) feinen ©ienft unb feine ©djroabron

unb fann nidj ben ganzen Sag bei feinem alten Sater

fi£en. Unb aujserbem, $ranfenpflegen ift überhaupt voa§

©djwerejo; barum fjaben bie ^atfjotifen audj 'neu eignen

©egen bafür. 3a, bie oerfteljn e3. ©o roa$ oerftefm fie

beffer aU nix."

„9iei, gnäb'ger £err, beffer bodj mof)I nidj."

„91a, laffen rair'3. ©o roa3 i§> immer fdjroer feft^u^

fteffen, unb weil fjeut§utage fo otele3 fdjroer feftgufteHen

ift, fjaben fid) ja bie 9ftenfd)en aud) ba<§ angefdjafft, ma§

fie 'ne ,@nquete' nennen, deiner fann fid) freüid) fo

redjt mag babei benfen. $d) gereift nidjt. SBeifjt bu,

roaS ^§> ift?"

„•Iftei, gnäb'ger £err."

„©ieljft bu! SDu bift eben ein oernünftiger Sftenfd),

ba<3 merft man gleid), unb fjaft aud; ein (Sinfe^n baoon,

ba$ el eigentlid) am beften märe, roenn idj ju ber Sufdjen
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fdjide. äßa3 bic Seute t»on tljr reben, gef;t midj ntdjtS

an. Unb bann bin tdj aud) fein 9ftäd)en. Unb Uude

wirb mid) ja morjt ntdjt auftreiben."

©ngelfe lädjelte: „Sfat, gnäb'ger igerr, bann roerb' id)

man unten mit unfe' 9Jtamfett ^ri|6ur fpredjen; bie fann

bie lütte 5ftarte 'rau<§fd)iden. 9)iariefen t3 leiten 9)Jid)aeli3

erft eingefegnet, aber fie mar aud) fdjon ba."

9iodj an bemfelben Siadjmittag erfdjien bie Sufdjen

im igerremjaufe. ©ie Ijatte fid) für ben 23efudj etroas» gu=

redjt gemadjt unb trug tt)re beften Kleiber, audj ein neue§

fdjtoargel töopftudj. 2Iber man fonnte ni'djt fagen, baß

fie baburd) gewonnen tjätte. gaft im ©egenteit. SBenn

fie fo mit 'nem Bad über bie ©dntlter ober mit 'ner

$tepe oott Steifig aus» bem SBalbe fam, faf) man nidjtS

aU ein atte§, arme<5 SBeib
;

je|t aber, roo fie bei bem alten

•germ eintrat unb nid)t redjt raupte, warum man fie ge=

rufen, falj man irjr bie $erfdjlagen()eit an, unb baJ3 fie

für äff' unb jebel 31t fjaben fei.

(Sie blieb an ber %üx ftefjen.

„91a, Sufdjen, fommt man 'ran ober fteüt @udj ba

ans! $enfter, bafc id; (Sud) beffer feljn fann. (53 ift ja

fdjon ganj fd)ummrig."

©ie nidte.

„$a, mit mir i3 md) merjr niel to3, Sufdjen. Unb

nu i§> audj nod) ©ponljol^ meg. Unb ben neuen $erlin=

fdjen, ben mag id) nidjt. ^Ijr foECt ja $offät ^oljrbedenä

$rau bamalä wieber auf bie Seine gebradjt Ijaben. 9Jiit

mir i3 e§ aud) fo wa§. §abt 3$r Courage, mid; in bie

$ur ju neljmen? $d) §eig' @ud) nidjt an. 2Benn einem

einer fjitft, ig ba§> anbre alle3 gteidj. 211fo nidjtS baoou.

Unb e§ foE @uer ©djaben ntdjt fein."

29*
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„Qd roeet joa, jnäb'ger &err ... @e roüjren joa

nidj. Un bcnn be £üb', be bcnfcn ümmer, icf tann rjeyen

utt att fo roat. $d tann aroer joar nir. un ^cbb man

blot en beten Siebftödel un 2Bacf)olber un 2lttermann3s

Ijarnifdj. Un aUeS blot, roie't finn mufj. Un be ©ertöten

fönnen mi nir. boljn."

„^g mir lieb. Unb getjt mtd(j übrigeng audj nid)tg

an. 9)lit fo roa§ fomm' id; (Sud) nid^. $ann ,©eridjte'

feiber nid; gut leiben. Unb nu fagt mir, Sufdjen, wollt

3§r ben %u§ fetjn? ©iner ig genug. SDer anbre ftetjt

ebenfo aug. Ober bod) beinah'."

„9lei, jnäb'ger £>err. Soaten'g man. $d roeet joa,

roi bat ig. £$rft fitt et Jjier up be 23oft, unb benn facft

et fidj, un benn fitt et tjier unnen. Un ig all een un

bat fülroige. ®at möt atteng 'rut, un roenn et 'rut ig,

benn brüdt et nicf) miEjr, un benn fünnen ©e roebber

gapfen."

,,©ut. Seudjtet mir ein. ,@t mufj 'ruf, fagt Qftr.

Unb bag fag' icfj cm<$. 3tber roomit roollt Sfyr'g ,'rut'=

bringen? ftaZ ig bie <Saü)e. 2Md)e 2ttittel, roeldfje

Sßege?"

„$oa, be Mittel fybb id. Un Ijebben roi i£)rft be

Mittel, benn finnen fid» oof be 2Beg\ ^d fdjid' Jjüt

nod) Stgneffen mit troee £üten; 3tgneg, bat ig Karlinen

et)r lütt Seern."

„$<$ roetfj, iü) roeifc."

„Un 2lgneg, be fall benn unnen in ben Rüü) goafyn,

to SKamfeH Sßrifcbur, un be 'jpritjbum be fall benn ben

£ee moafen för'n jnäb'gen £errn. 9ttorgeng ut be roitte

XüV, un abeng ut be blue XüV. Un ümmer man 'nen

geftrtdjnen ©fclöfjel outt un nid) to oeel SBoater; aroerg

bullern möt et. Un roenn be bitten aU finn, benn ig et

rut.' Qat Sßoater nimmt bat SBoater roeg."
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„Üfta gut, Sufdjcn. 3ßtr motten baS atteS fo mad;en.

unb id; bin nid)t blojs ein gebutbtger Krauler, id; bin

aud) ein gel;orfamer ßrcmfer. 9^un roill id) aber blofj

nocb roiffen, roaS $f)r nttr ba in @uern £üten fd;iden

rooKt, in ber roeifjen nnb in ber blauen. $3 bod; fein

©e^eintniS ?"

„^et, jnäb'ger igerr."

„9la alfo."

„$n be nütte £üt' i§ 33ärlapp im in be blue %üV
iS, roat be Süb' l;ter Äafcenpoot nennen."

„SSerfte^', oetfte^V' täfelte ©uöStao, unb bann fprad;

er roie §u fidj felbft: „9ht ja, nu ja, ba§ fann fd;on fjelfen.

S5asroifdjen liegt eigentlich bie gange 2Beltgefd;id;te. 9)lit

Bärlapp pm ©inftreuen fängt bie fttjje ©erool;nl;ett be£

£>afein§ an unb mit Äafcenpfötdjen t)ört eS auf. <5o oer=

läuft c§. Äafcenpfötdjen ... bie gelben 23lumen, braus

fie bie legten dränge mad;en . . . 9ia, mir motten fetjn."

2ln bemfelben 2l6enb tarn 2lgne3 unb brad;te bie

betben Säten, unb e§ gefdjal;, roaS bemal;' über alles

(Srroarten IjinauS lag: eS rourbe roirftid; beffer. Sie ©e=

fd)iuulft fdjroanb, unb SubSlao atmete leidjter. „£)at

Sßoater nimmt bat SBoater," an biefem <gej:enfprud) —
ben er, roenn er mit ©ngelfe plauberte, gern gitterte —
richteten fidj feine Hoffnungen unb feine SebenSgeifter

roieber auf. @r mar aud; raieber für ^Bewegung unb lieJ3,

roenn eS baS SSetter irgenbmie geftattete, feinen 9?ottftul;l

uidjt blofs auf bie SSeranba l;inau§fd)ieben, fonbern ful;r

aud) um ba§ 9mnbett tjerum unb fat) bem flehten ©prmg=

brunnen gu, ber mieber fprang. $a, eS fam it;m oor, als

ob er J)örjer fpränge. „$inbeft bu nid; aud;, ©ngelfe?

$or oier 2öod;en njottt' er nid;. 2tber es gel;t je£t mieber.
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2lffe3 gefjt roieber, unb e3 ift eigentlich bumm, otjne igoff»

nung §u leben; rooju I)at man fie beim?"

©ngelfe ntdte btofc unb legte bie gelungen, bie ge=

tarnen waren, auf einen neben bem ^riUjftücföiifcf) ftetjenben

©artenftuljl, gu unterft bie „£reu5jeitung" aU ^unbament,

auf biefe bann bie ,,^oft" unb jule^t bie Briefe. Sie

meiften waren offen, Sinnigen unb 2lnyreifungen, nur einer

mar gefdjloffen, ja fogar gefiegelt. ^oftftempel : ^Berlin.

,,©ib mir 'mal ba<3 ^papiermeffer, bafe id; itm manierlid)

auffdmeiben tann. @r fieljt nadj wa$ au£, unb bie £mnb s

fdjrift i§> mie non 'ner Same, btofj ein bijs^en gu bid'e

©runbftridje."

„3§ am @nbe non ber ©räfin."

„ßngelfe," fagte Sub^tat), „bu wirft mir 51t fing.

Diatürlid) i§ er uon ber ©räfin. igier i§ ja bie ^rone."

SBtrflidj, es§ mar ein SSrief üou SMuftne, famt einer

©intage. 9)ieluftnenjo &\kn aüer lauteten am <Sd)IuJ3 :

„Unb nun bitt' idj, ^Imen einen 33rief beilegen §u bürfen,

ben unfre liebe 33aronin 23erd)te<?gaben geftern au§ 9iom

erhalten tjat unb jraar con 2lrmgarb, bereu ooße§ ©lue!

id) au3 biefem 93rief unb allerljanb fleinen, it)rem ßt)a=

rafter eigenttid; ferntiegenben Übermütigfeiten erft fo redjt

erfefjn l)abe."

Subätau nidte. Sann natjm er bie (Einlage unb la§

:

„9tom, im üftärg.

£euerfte 33aronin!

2ln raen tonnt' tdj r>on Ijier au<§ lieber fdjreiben

al§ an ©ie? ä>atimn unb Sateran unb ©rabmal ^3io

•Konos§, unb roenn idj ©lud Ijabe, bin id; aud) nod;

mit babei, toenn am ©rünbonuerStage ber gro§e (Segen

gefpenbet rairb. 2)can mujj eben aUe§ mitneljmen. )Qon

§iom ju fd;rcärmen ift gefdjmadto» unb überflüffig bam,



Dn- Stedjlm. 455

weil man an bie ©djtoärmerei feiner SBorgcinger bodj

nie Ijeranreidjt. 2lber oon nnferer Steife rottt id; $l)nen

ftatt beffen erschien. 2Bir nahmen ben Sßeg über ben

Brenner unb maren am felben Slbenb nod; in SSerona.

,£orre bi Sonbra'. 2Ba3 mid) anbern %aa,§> in ber

6apnletti= unb 9)iontec(^i=(Stabt am meiften intereffierte,

mar ein großer ^arfgarten, ber ,©iarbino ©iuftt', mit

über jroeiijimbert 3wreffen / a^e fünftjunbert $atjre alt

unb oiele bemal/ fo rjod) roie ba§ berliner ©djlofj. $dj

ging mit Sßolbemar auf unb ah, unb babei beregneten

mir un3, ob mol)t bie fdjöne ^utia fjter audj fdmn auf

unb ab gegangen fei ? ^ur ein3 ftörte un§. 3U fold^er

^radjtaoenue oon Srauerbäumen gehört als Slbfdjlufj

notraenbig ein 9ftaufoleum. ®a3 fetjlt aber. $m
,©iarbino ©uifti' trafen mir Hauptmann oon &a^a oom

erften ©arberegiment, ber, oon Neapel fommenb, bereit!

alle ©djönljeit Italien! gefeiert Imtte. SBir fragten ifjn,

ob Verona, roie einem beftänbig oerfidjert roirb, roirflid)

bie ,itatienifd)fte ber italienifdjen ©täbte' fei? £aupt=

mann oon ®a%a ladete. ,$on $ot3bam', fo meinte er,

,fönne man oielletdjt fagen, baft el bie preujäifdtfte

©tabt fei. 2lber Verona bie italiertifct)fte ? 9iie unb

nimmer'.

Über ba% oielgefeierte 33enebig an biefer ©teile nur

ba$ eine. Unfer £>otet lag in 9Mfye einer mit 33arod

übertabenen $ird)e: ©an SDiofö. 2)aJ3 e3 einen ©anft

9)tofe3 gibt, mar mir fremb unb oernmnberlid) §ugleid>

2lber gleicr) banad; bad)t' icb an unfere ©enbarmen=

türme unb mar beruhigt. 9ftofe!§ gerjt bod) immer nodj

oor ©enbarm.

§lorens überfpring' id; unb er§ät)le ^Ijuen bafür

lieber oom Srafimenifdjen ©ee, ben mir auf unferer

©ifenbatjnfaljrt paffierten. SSotbemar, ein gang Hein
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menig ,£afd)en=9WoItrV, modjte nidjt barnuf Derjidjten,

ben großen <ganuibat auf £er§ unb Vieren gu prüfen,

unb fo fliegen mir benn in ^alje be3 ©ee3 au3, an

einer fleinen «Station, bie, glaub' id), 23orgt)etto=£uoro

Reifst. S)a§ mar audj für eiuen Saien über ©rroarten

intereffant, unb felbft tdj, bie id) fonft gar feinen ©inn

für beriet ©inge I)abe, oerftanb alles, unb fanb mtd)

leidet in jegtidjem gurecljt. $a, td) Ijatte ba3 ($5efül)t,

bafj id) in biefem l;od) gelegenen Gngpafj ebenfalls über

bie Körner geftegt fjaben mürbe. £)er ©ee i>at oiele

$u= unb 2lbflüffe. ©hier biefer 2lbftüffe (mefjr Kanal

al§ $lufj) nennt ftd) ber ,6miffariu5', maä mtdj fetjr

erweiterte. Sftodj intereffanter aber crfdnen mir ein

anberer ^lufjtauf, ber, loeil er am ©djladjttage üon

23Iut ftd) rötete, ber ,©anguinetta' Reifet. ^a§ S)t=

minutio fteigert tjier gang entfc^ieben bie Sßtrfung. 2>er

©ee ift übrigen^ fel)r grofj, geljn leiten Umfang, unb

babei ftadj, roe^tjalb ber erfte Napoleon it)n aufpumpen

laffen mollte. S)a £)ätte fidt) bann ein neue3 ^erjogtum

grünben laffen . .
."

„©djau, fdjau," fagte ber alte ©ubSla», „mer ber

blaffen $omteffe ba§> zugetraut Ijätte! ^a, reifen unb in

ben $rieg sieben, ba lernt man, ba mtrb man anber3."

Unb er legte ben Srief beifeite.

Qugtetc^ aber mar ein ftiHaS 33el;agen über ü)n ge=

fonunen, unb er überbadjte, mie manche greube ba3 Seben

bod) immer nodj Ijabe. 33or ifnn, in ben ^3ar!bäumen,

fdjtugen bie 23ögel, unb ein 23udjfinf tarn bt<§ auf ben

£ifd) unb falj tt;n an, ganj ol)ne ©djeu. 2)03 tat ilnn

ungemein rootjl. „GttoaS ganj befonberl ©djöne3 im

Seben ift bod) ba§ Vertrauen, unb roenn'3 audj btofj ein

^piepoogel i3, ber'3 einem entgegenbringt. Einige tjaben

eine fdunarje SJütg unb fagen: alles fei non 3lnfang an
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auf Sttorb unb Sotfdjlag geftellt. $d) fann e§ aber nidjt

finben."

©ngelfe tarn, um abjuräumen. „$<§ eiu fdjöner Sag
tjeut," jagte SmbsSlao, „unb bie ^rofuffe fommen audj

fdjon 'rau§. ©igentlid) rjab' idj nidj geglaubt, baf$ idj

fo roa3 £)übfdje3 nodj 'mal fetjen mürbe. Unb roenn tdj

banu benfe, ba$ iä) ba§ aHe3 ber Sßufdjen oerbanfe ! 9Jter!=

roürbige 2BeIt! <5ponrjoI§ rjatte btoft immer feine grünen

Kröpfen, unb 2)?ofd)eIe3 tjatte nidjt3 a(3 feinen eroigen

Sorgeloro, unb nu fommt bie Sufdjen, unb mit einem 9)ial

i§> e3 beffer. $a, nnrflidj merfroürbig. Unb nu flieg' tdj

audj nodj, roenn audj blojjj lettjroeife, folgen Ijübfdjen

33rief oon einer fjübfdjen jungen grau, -ftodj baju

©djroiegertodjter. $a, ©ngetfe, fo geljt'3 ; trtcrj §u glauben.

Unb ba Ijätteft bu üorijin ben Sudjfinfen feljen foHen, roie

midj ber anfalj. SBIofc aU bu famft, ba flog er roeg; er

mu| fid) oor btr gegrault fjaben."

„2ldj, gnäb'ger £err, oor mir grault fidj feine Kreatur."

„Söitl btr'3 glauben. Unb bu foHft fefjn, fyeute tjaben

mir 'nen guten Sag, unb e<§ fommt aud) nodj roer, an

bem man ftdj freuen fann. 2Bie mir fdjledjt roar, ba fam

$ofeleger unb bie Sßringeffm. Stber rjeute fam ein 33ut^=

finf. Unb idj bin gang fidjer, ber fjat nod; ein ©efolge."

SDubälauä 2lljuungen behielten redjt; unb als ber

9Jadjmittag ba roar, fam Sorengen, ber fid;, feitbem ber

2Ute feinen S?a|enpfötdjentee trauf, nur feiten unb immer

blo§ ftüdjtig fjatte ferjen laffen. 2lber ba§ roar rein gu=

fällig uub follte nidjt eine 9Jci|biHigung barüber auäbrüden,

bafj ftd) ber 2llte bei ber Sufdjen in bie ßur gegeben.

„9iun enblid)," empfing tl;n ©ubiolaü, al<§ Sorenjen

eintrat. „2Bo bleiben (Sie? £)a fjei^t e§> immer, roir
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£$unfer mären Heine Könige. $a, roer'3 glaubt! Sitte

fleinen Könige Ijaben ein Gortege, ba3 fid; in <gulbigungen

unb ^ttrjelbäumcn überfdjlägt. Slber oon folgern ©efolge

fiabe idj nocf) nidjt üiel gefeljen. Sarudj ift freilid) t)ier

geroefen unb bann ^ofeleger unb bie Sßrtngefjtn, aber ber,

ber fo Ijalb ex officio fommen follte, ber fommt nid^t

unb fdjidt ljöd)ften<5 'mal bie Zuliefe ober bie ©tfriebe mit

'ner Slnfrage. «Sterben unb oerberben fann man. Unb

ba3 Reifet bann Seelforge."

Sorenjcn lächelte. „£err r>on Stettin, Sljre Seele

madjt mir, tro£ biefer meiner 23ernadjtäffigung, feine Sorge,

benn fie jäljlt jju benen, bie jeber Spesiatempfeljtung ent=

beeren fönnen. Saffen Sie mid) fefjr menfdjlidj, ja für

einen Pfarrer beinat) täfterttd) fpredjen. 2tber id) tnu& el.

Odj lebe nämlidj ber Überzeugung, ber liebe ©ott, roenn

e£ 'mal fo roeit ift, freut fidj, Sie roiebersufeljen. $d) fage,

roenn e3 fo roeit ift. 2Iber e<S ift noefj nid)t fo weit."

„3$ roeijg nidjt, Sorenjen, ob Sie redjt Ijaben. 3eben=

falls! aber befinb' id) midj in meinem beseitig erträglichen

3uftanbe nur mit Jgilfe ber Sufdjen, unb ob mid) baZ

xxad) obenhin befonber<§ empfehlen fann, ift mir jrceifelljaft.

2tber laffen mir bie tjeifle §rage. ©rjäljlen Sie mir lieber

etroaso redjt £>übfd)e3 unb Weiteres, aud) roenn e3 nebenher

etwas ganj StlteS ift, etroa ba3, roa3 man früljer 93H§celIen

nannte. 25a3 ift mir immer ba§ ßiebfte geroefen unb ift

e3 nod). 2Ba<§ idj ba fo in ben Leitungen lefe, ooran ba§

^olitifdje, ba3 roeifj idj fd)on immer alle§, unb roa§ idj

oon ßngelfe Ijöre, ba§> roeifj idj and). ^Beiläufig — natür=

Iid) nur oom afteregoifiifd)ften,3eitung!oteferftanbpunft au3

—

ein roal)re3 ©lud, bafc e§ UngtüdSfätte gibt, fonft Ijätte

man oon ber ^eitungSleftüre fo gut wie gar nidjtso. 2lber

Sie, Sie lefen audj fonft nod) allerlei, mitunter fogar

©utel (freilid) nur feiten), unb Ijaben ein rounberooUesS
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©ebädjtml für Räubergefd;id;ten unb 2lnefboten au3 allen

fünf Mtteilen. Slufeerbem finb (Sie ^rieberiteRer/

9)iann, mag id; 3l;nen eigentlid; am l;öd)ften anred;ne,

bcnn bie griebertfu^e^Seute, bie Ijaben ade £erj unb

Sßcrftanb auf bem red;ten %Ud. 2llfo fud;en (Sie nad;

irgenb rca3 ber 3lrt, nad; einer alten 3ieien= ober 23lüd;er=

anefbote, fann meinetwegen audj Sßrangel fein — id) bin

banf'bar für aUt§. & fd;ted)ter e3 einem gei)t, je ferner

fommt einem fo wa§> faoallertftifd; grif^el unb Über=

mutige^ oor. Qd; fpiele mtd) perfönlidj nidjt auf <gelben=

tum aul, Renommieren ift ein elenbe§ iganbroerf' ; aber

ba§ barf id; fagen: idj liebe ba3 £etbifd;e. Unb ©ott

fei ©an? fommt bergleid;en immer nodj uor."

„©eraift fommt fo mal immer nod) oor. 2lber, £err

üou Stedjlin, all' bie§ §etbifd)e . .
."

„9iun aber, Sorenjen, <Sie werben bod; nidjt gegen

ba§ £elbifd;e fein? <So weit finb Sie bod; nod; nidjt!

IXnb menn e3 märe, ba mürb' id; emftlid) böfe."

„M läßt Qf)re ©üte nid;t gu."

„(Sie motten mid; einfangen. Slber bie§mal gtücft e3

md;t. 2Öa§ tjaben (Sie gegen ba§ £elbifd;e?"

„9^id;t§, igerrn non Sted;lin, gar nichts. $m ©egen=

teil, igelbentum ift gut unb groß. Unb unter Umftänben

ift e§ ba§ allergrößte. Saffe mir atfo ben £eroenfuttu3

burd;au§ gefallen, ba3 Ijeifjt, ben ed)ten unb red;ten. Slber

roa§ «Sie ba r>on mir l)ören molleu, ba§ ift, 3Ser§eil;ung für

ba§> SÖort, ein ügelbentum graeiter ©üte. 9ftein Reiben;

tum — foll I;eiJ3en, wa§> idj für ^elbentum t)alte — ba§

ift nid)t auf hm (Sd;lad;tfelbe §u £?aufe, ba§ l;at feine

3eugen ober bod; immer nur fold;e, bie mit pgrunbe

gebn. 3ltte§ nottsieljt fidj ftumm, einfam, meltabgeioanbt.

2Benigften§ aU Regel. 2fber freiließ, roenn bie SBelt

bann auSnalmtiätueife baoon t)ört, bann l;ord)' id) mit auf,
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unb mit gefaßterem Otjr, rote ein ^aoalleriepferb, ba3 bie

trompete tjört."

,,©ut. -öiemetTOegen. 2Iber 23eifpiete."

„$ann id) geben. £>a finb junäd^ft bie fanatifdjeu

(S'rfmber, bie nidjt ablasen t)on ifyrem gid, unbekümmert

barum, ob ein SBIifc fie nieberfdjlägt ober eine (Sjplofion

fie in bie Suft fdjteubert; ba finb be£ weiteren bie großen

Kletterer unb ©teiger, fei'3 in bie £öf)', fet'3 in bie £tefe,

ba finb jum brüten bie, bie ben 9)ceereSgrunb abfud)en

tüte 'ne SBiefe, unb ba finb enbtid) bie SMtteüburdjquerer

unb bie üftorbpolfaljrer."

,,2ld), ber ciuige kaufen. ÜRanfen, ber, raeil er bie

bieSfeitS oerlorene <gofe jenfeit» in ©rönlanb roieberfanb,

auf ben ©ebanfen fam: ,2Ba§ bie £ofe fann, !ann id)

aud).' Unb baraufain fut;r er über ben ^ot. Ober toottte

roenigftenS."

Sorengen nic!te.

„9cun ja, baS mar flug gebadet. Unb bafj biefer

kaufen ftdj an bie ©adje 'ranmadjte, baS refpeftier' tc(j,

menn aud) fdjliefjlidji mdjts braus mürbe, bleibt immer

nodj ein 23rauourftüd. ©etuijs, i>a ftfct nu fo roer im ©ife,

fieljt nichts, fjört nicfjtS, unb menn mer fommt, ift e3

IjödjftenS ein (SiS&är. ^nbeffen, er freut fid) bod;, roeit e3

menigftenS maß SebenbigeS ift. 3$ foarf fagett, id; tja6'

einen ©um für bergleidjen. 2Iber tro^bem, Sorenjen, bie

©arbe bei ©t. Sßrtoat ift bocl) mefjr."

„$<$ weift nidjt, £err oon ©tedfjlm. @d)te3 gelben«

tum, ober um'3 nodj einmal einjufdjränfen , ein foldjeS,

ba§ midi perfönlid; Ijinreifjen fott, ftetjt immer im SMenft

einer ßigenibee, eines aEereigenften ©ntfdjtuffeS. Studj

bann noti; (ja mitunter bann erft recljt), roenn biefer @nt=

fdjlufj fdjoti ba§ ^erbredjen ftreift. Ober, xotö faft nod)

fdjlimmer, baS ^äfslidje. kennen ©ie ben (Sooperfdjen,©pt)'?
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2)a Ijaben ©ie ben (Spion als gelben. 9Jtit nnbcrn

2Borten, ein ^iebrigfteS als <göd)fteS. SMe ©eftnmmg ent*

fdjeibet. ©aS fteljt mir feft. 2lber eS gibt ber Sßeifpiele

nodj anbere, nodj beffere!"

„Sto bin idj neugierig," jagte ©ubSlao. „2tlfo raenn'S

fein fann: üftame."

„9?ame: ©reeten, Leutnant ©reeleo; 2)anfee pur sang.

Unb im übrigen aud) einer auS ber 9?orbpoIfaf)rergruppe."

„SBitt atfo fagen: hänfen ber Qxotitt."

„5Rein, nidjt ber gleite. 2ß flg er *at > raar w^6

$at)re oor hänfen."

„Unb er fam Ijöljer hinauf? Sßetter naclj bem ^3ol

§u? Ober roaren feine @iSbär=9?encontreS oon nodE) ernft=

öfterer 9Mur?"
„SlIP baS mürbe mir nidjt triel befagen. SDaS f)er=

fömmlid) <gelbifd>e fefjlt in feinet ©efd)id)te uöllig. 2BaS

an feine ©teile tritt, ift ein gan§ anbreS. Stber bieS anbre,

baS gerabe madjt eS."

„Unb baS mar?"

„üJhm benn, — tdj er§ät;le nadj bem ®ebäd)tniS unb

im ©mjclncn unb 9kbenfäd^lidjen irr' idj üielletcfjt . . .

2Iber in ber £auptfad)e ftimmt e3 . . . 2Ufo anlegt, nadj

langer ^rrfaljrt, maren'S nod; it)rer fünf: ©reelen felbft

unb üier feiner Seute. 2)aS ©d)iff Ratten fie oerlaffen,

unb fo jogen fie r)m über @iS unb ©djnee. ©ie raupten

ben 2Beg, foraeit fid) ba r>on 2Beg fpredjen läfet, unb bie

©orge mar nur, ob baS bifjdjen ^3rooiant, baS fie mit fid)

führten, ©djiffSpüebacf unb gefallenes 3teif$/ &i3 an bie

nadjfte menfcfjenbenioljnte ©teile reichen mürbe, $ebem mar

ein l)öd)fteS unb bodj gugteid^ aud; raieber geringfteS 9)kJ3

als tägliche Sßrooifion pberoiltigt, unb wenn man bieS

9Jia§ einfielt unb fein gnnfdjenfatt fam, fo mufft' eS reiben.

Unb einer, ber nodj am meiften bei Gräften mar, fdjleppte



462 ÜDer Stedjlln.

ben gcfamtcn ^prooiant. 2)a§ ging fo burdj £age. 3)a

notjm Leutnant ©reelep toatjr, bafj ber ^rooiaut fdjneffer

Ijinfdjmolj all beredmet, imb naljtn aud) roafyr, ba§ ber

^ßrouiantträger felbft, wenn er fid) nidjt beobachtet glaubte,

von ben Nationen naljm. ©a§ war eine fdjrecflidje 2Bal)r=

nefjmung. ©enn ging e3 fo fort, fo waren fie famt tmb

fonber§ oerloren. Sa nalpu ©reelep bte brei anbern bei=

feit unb beriet mit iljnen. (Sine 3ftögüd)fett geraöljnlidjer

23eftrafung gab e§ nidjt, unb auf einen ^arnpf fiel) ein^u^

laffen, ging aud) nidjt. Sie Ratten ba§u bie Gräfte nicr)t

meb,r. Unb fo Ijiefc e§ benn sule^t, unb e3 roar ©reelep,

ber e3 fagte : ,2Bir muffen ifjn Ijinterrüdä erfd;iefeen.' Unb

al§ fie balb nad; biefer $rieg§gerid)t§f3ene raieber auf=

brauen, ber Ijeimlid) Verurteilte oorn an ber £ete, trat

©reelep oon t)inten£)er an itjn Ijeran unb fc^oJB tt)n nieber.

Unb bie Xat mar nidjt umfonft getan; iljre Nationen

reichten au£, unb an bem £age, tüo fie ben legten Riffen

oerjeljrten, famen fie bi3 an eine Station."

„Unb roa§ raurbe weiter?"

,,$cl) weifj nidjt met)r, ob ©reelep felbft bei feiner

^üdfefjr nad) 9ieto=9)orf al3 2tn!läger gegen fidj auftrat;

aber bas§ raeifc id), bajg e3 ju einer großen Verljanblung tarn."

„Unb in biefer . .
."

„. . . ^n biefer raurb' er freigefproben unb im

Striumpl) nadj £mufe getragen."

„Unb ©ie finb einuerftanben bamit?"

„2)M)r; td) bin ooH SSerounbetung. ©reelep, ftatt §u

tun, wa3 er tat, Ijätte §u ben ©efäljrten fagen fönnen:

,Unfer Tempel mar fatfdj, unb mir geljen an be» einen

©diulb pgrunbe; töten mag idj itjn nidjt, — fterben mir

alfo alle.' %üx feine ^ßerfon l)ätt' er fo fpredjen unb

Ijanbetn fönnen. 3lber e§ rjartbelte fidj nidjt btofc um üjn

;

er tjatte bie §ütjrer= unb bie 23efenj3tjaberrolIe, äugleid) bie
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Mdjterpflidjt, unb fyattt bie Majorität oon brei gegen eine

Minorität von einem gu fcpfcen. 3ßa3 biefer eine getan,

an unb für fid) ein 9?idjt3, mar unter ben Umftänben,

unter benen e3 gefdjat;, ein f(ud)roürbige<o
s£erbred;en. Unb

fo nal;m er benn gegen bie gefdjetjene fernere %at bie

feinere ©egentat auf ftdt). $n folgern 2lugenblitfe richtig

füllen unb in ber Überzeugung be3 9?idjtigen feft unb un=

beirrt ein furdjtbare3 Gtroaä tun, ein @troa3, ba3, au3 feinem

3ufammen()ange geriffen, allem göttlichen ©ebot, allem

©efefc unb aller @t)re roiberfpridjt, ba3 imponiert mir

gan$ ungeheuer unb ift in meinen Slugen ber rairfltdje,

ber matjre 9)cut. ©djmad) unb ©dumpf, ober bod) ber

SSorraurf be3 ©d)impfltd)en, fyabtn fidj oon jetjer an aÜe§

£öd)fte gefnüpft. SDer §8ataitton3mut, ber 9)tut in ber

9ttaffe (bei allem 9iefpeft bauor), ift nur ein igerbenmut."

©ubsotao fat) oor fid) t)in. @r mar augenfdjeinltdj

in einem (Sc^roanfe§uftanb. 2)ann aber nal;m er bie §anb

SorenäenS unb fagte: ,,©ie fotten redjt Ijaben."



2Teuminbbret§tgfies Kapitel*

©itbSlao rjatte nacf) Sorenjenjo Söefudj eine gute -ftadjt.

„Söenn man 'mal fo mag anbre§ t)ört, mirb einem gletd)

beffer." 2lber aud; ber ßafcenpfötdjentee ful)r fort, feine

SBirfung §u tun, unb raa<§ bem Traufen am meiften fjalf,

mar, bafe er bie grünen tropfen fortliefe.

„iQöV, ©ngelfe, am @nbe mirb e3 nod) 'mal raa3.

2Bte gefallen btr meine Seine? äßenn idj brüde, feine

Äute metjr."

„©eroife, gnäb'ger £>err, e3 mirb nu roieber, un ba3

mad;t alles ber See. $a, °ie Sufdjen uerfteljt e3, ba§

tjab' id; immer gefagt. Unb geftern abenb, aU Sorenjen

l)ier mar, mar audj lütt 2tgne§ Ijter unb t;at unten in ber

ivi'tdje gefragt, , rate '3 benn eigentlich mit bem gnäbigen

§erra ftünu'? Unb bie SDlamfett fyat iljr gefagt, ,c§

ftünbe gut'.

„üfta, ba3 i3 red)t, bafe bie 2llte, raie 'n richtiger

25oftor, ftd) um einen fümmert unb oon allem roiffen toiff.

Unb- bafe fte nidjt fetber fommt, ift nodj beffer. (So 'n

bifedjen fd)led)t ©eroiffen Ijat fte bod) raott. $dj glaube,

bafe fie oiel auf 'm $erbljol§ l)at, unb bafe bie taline fo

i<3, raie fie t3, baran is bod) audj bloß bie 3llte fdntlb.

Unb ba3 £inb rairb otelletdjt audj nod) fo; fie breljt fidt)

fdjon rate 'ue $uppe, unb ba§u ba3 lange, blonbe 3obbel=

Ijaar. $d) mufe babei immer an 23elld)en benfen,— weifet

bu nod), al3 bie gnäb'ge %xau nod) lebte. Selldjen rjatte
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audj folt^e <gaare. Unb mar audj ber Siebling. ©old;e

ftnb immer Siebling. ^rippenftapel, l)ör' id), fott fie audj

in ber ©djule oerraöfjnen. Sßenn bie anbem ifjn nodj an=

glofcen, bann fdjiefjt fie fdjon lo3. ©3 ift ein ftugeS 2)ing."

©ngelfe betätigte, roaS SDubllao fagte, unb ging bann

nad; unten, um bem gnäb'gen "gerrn fein groeiteS grttfjftttcE

§u l)olen: ein roeidjesl (St unb eine Stoffe §teifd)brül)e.

9tf§ er aber an§ bem ©artenjimmer auf ben großen 3gau3=

ftur hinaustrat, fal) er, ba§ ein Sßagen oorgefaljren mar,

unb ftatt in bie $üdje §u geljen, ging er bod) lieber gleid;

§u feinem £erm §urü<f, um mit verlegenem ©efidjt §u

melben, ba|3 ba3 gnäb'ge $räulem ba fei.

„SBie? 2fleine ©dfjroefter?"

„$a, baS gnäb'ge grölen."

„% ba foll bod; gleich 'ne alte SBanb madetn," fagte

SDubStao, ber einen eljrlid;en ©djred gefriegt l;atte, roeil

er fidjer mar, bafc e§ je£t mit dinf)' unb ^rieben auf Sage,

oielleidjt auf 2öod;en, uorbei fei. Senn 2tbelt;eib mit

iljren fecpunbfiebgtg fe§te ftdj nid;t gern auf eine ^leinig^

feit l)in in Seroegung, unb wenn fie bie beinahe oier

teilen oon Softer 2ßu§ Ijer l;erüberfam, fo mar ba§ fein

üftadjmittagSbefud; , fonbern (Einquartierung. (Sir fül;tte,

bajä fid) fein ganger 3uftanb mit einem 9)iale roieber oer=

fd)ted;terte unb bafj eine f)albe Sttemnot im 9ht roieber

ba mar.

@r Jjatte aber nidjt lange $eit, fid; bamit gu 6e=

fdjäftigen, benn (Sngelfe öffnete bereits bie Sür, unb 2XbeI=

l;eib fam auf üjn §u. „Sag, SubSlau. $d) mu§ bod)

'mal feljn. Unfer 9?entmeifter $ir, ift oorgeftern f)ier in

©tedjlin gemefen unb l)at babei oon beinern legten Un=

rooljlfein geljört. Unb bal;er raeifj id; e3. @l;' bu perfön=

lid; beine ©djwefter fo roaS toiffen läjst ober einen SSoten

fdjidft . .
."

2§. gontatte, ©efammelte 2Ber!e. X. 30
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„$>a tnujä idj fdjon tot fein," ergänzte ber alte ©tedjlin

imb lachte. „9hm, lafj el gut fein, Slbelljeib, mad)' bir'<o

bequem unb rücte ben ©tu^l ba Ijeran."

„£)en ©tufjl ba? 9Iber, fDubsia», wa3 bu bir nur

benfft! 3)a8 ift ja ein ©rofjuaterftut)! ober bod) beinal/."

Unb babet natjm fte ftatt beffen einen Heinen, leisten

SMjrfeffel unb lief} fid) brauf nieber. „$dj fomme bod)

nidjt jju bir, um mid) Ijier in einen großen ^olfterftul)l

mit Saden §u fe£en. $d) tüttt meinen lieben Traufen

pflegen, ober idj will ntdjt felber eine Traufe fein. SQScnn

eä fo mit mir ftünbe, mär' idj gu £aufe geblieben. S)u

redjneft immer, bafe idj jetyn $al)re älter bin als bu. 9?un

ja, id) bin jetyn £fa^ älter. 2lber wa3 finb bie S^e?
SMe 2Bu£er Suft ift gefunb, unb wenn id) bie ©rabfteine

bei un3 lefe, unter ad)t§ig ift ba beinah feine oon unl

abgegangen. S)u wirft erft fiebenunbfedjjig. 2lber id)

glaube, bu l)aft bein Scben nidjt ridjtig angelegt, idj meine

beine $ugenb, al3 bu nodj in Sßranbenburg toarft. Unb

oon Sranbenburg immer 'rüber nad) Berlin. 9^a, ba£

femtt man. ftdj Ijabe neulid) ma$ ©tatiftifdjeS gelefen."

„Samen bürfen nie «Statiftifdjeä lefen," fagte 5Dub3lan,

„e3 ift entroeber gu langweilig ober §u intereffant, — unb

ba§ ift bann nodj fdjlimmer. 2tber nun flingle (üerseil)',

mir wirb ba£ 2Iufftel)n fo ferner), bajg un3 ©ngelfe ba3

grüljftüd bringt; bu fommft ä la fortune du pot unb

mujjt fürlieb nehmen. SJiein Sroft ift, bafc bu brei ©tunben

unterwegs gewefen. junger ift ber befte $odj."

SBeim $rül)ftüd, ba§ balb baxmd) aufgetragen raurbe

— bie Sö^rcäjeit gemattete, bafc audj eine ©djale mit

^iebi^eiern aufgefegt werben fonnte — oerbefferte fid) bie

(Stimmung ein wenig ; SubSlao ergab ftd) in fein Sd)idfat,

unb 2lbell)eib würbe weniger Ijerbe.

„2Bo Jjaft bu nur bie Mebi^eier l)er?" fragte fie.



©er Ätedjlta. 467

„S)tt8 ift itmiS 9?eue3. 2113 idj nod() rjier lebte, Rotten

to ir feine."

„3a, bie $iebifce fjaben fidj feit üurjem f)ier ein=

gefunben, an unferm ©tedjtin, ba, rao bie SBinfen fteljn;

aber blofj auf ber ©lobforoer (Seite. -ftadj ber anbern

«Seite Ijin wollen fie nidjt. $d) fmbe mir gebaut, e3 fei

oiefleidjt ein ginger^eig, bafj id) nun aud) toeldje nad)

^riebric^^rut) fd^tefen fott. Stber ba3 gefyt nidjt; bann

gelt' idj am @nbe gtetcfj für eingefroren , unb Unde

notiert midj. 2öer breimal $iebi§eier fdneft, fommt inä

fdjtüarje 23ud). Unb ba3 fann idj fdjon SJBolbemarS

wegen nic^t."

„$3 audj redjt gut fo. 2Ba3 p oiel ift, ift ju oiet.

@r fott fia; ja mit ber Succa jufammen l;aben pfjoto*

gruppieren laffen. Unb raäljrenb fie ba oben in ber die*

gierung unb mitunter aud) bei £>ofe fo roaS tun, forbem

fie £ugenb unb ©itte. ®a§ gef)t nid)t. Sei fidj felber

muft man anfangen. Unb bann ift er bod) aud) fdjliepd)

blofj ein -DJfenfdj, unb alle -JRenfdjenanbetung ift ©ö£en=

bienft. Sftenfdjenanbetung ift nodj fdjlimmer als ba3

golbene ÄaI6. Stber iclj toeift moljl, ©ö^enbienft fommt

je|t mieber auf, unb ^ejenbtenft audj, unb bu follft ja

audj — fo menigften§ fjat mir %i£ ergäbt — nad) ber

SBufdjen gefdjidt tjaben."

„3a, ?$ gi"S mir fdjtedjt."

„©erabe, roenn'3 einem fdjledjt gefyt, bann fott mau
©ott unb ^efum (Sfjriftum erfennen fernen, aber nidjt bie

SBufdjen. Unb fie fott bir ^atsenofötdjentee gebracht Imben

unb fott aud) gefagt fjaben: ,2öaffer treibt ba§ Sßaffer.'

2)a0 mufct bu bod; f;erau^f;ören, ba§ ba3 ein undjriftlidjer

©prud; ift. ©a§ ift, xoa$ fie ,befpredjen' nennen ober

audj , böten'. Unb too ba§ atte3 fjerfammt, . . . ShtbMao,

SDubSlao, . . . SBarutn bift bu md)t bei ben grünen
30*
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^Tropfen geHieben unb bei ©ponljols? ©eine $rau mar

eine ^}farrer3tod;ter ans Äuljborf."

,„£mt itjr aud) ntd^ts geholfen. Unb nn fi£t fte mit

tlmt in SßfäfferS, einem ©djroeijerbabeort, nnb ba fdjmoren

fte gemeinfdjaftlid; in einem 23adofen. @r I)at e3 mir

felbft ergätjlt, bafc e3 ein Sadofen i£."

&er erfte %a§ mar immerhin ganj leiblid; »erlaufen.

2Ibell)eib erjätjlte »on $i£, »on ber ©djmargenborf unb

ber ©cfjimonSfi unb §ule£t auefj »on -üttaurermeifter £ebe=

niu3 in Berlin, ber in 2Bu£ eine gerienfolonie grünben

motte. „©Ott, mir friegen bann fo »iel armes S>ol! in

unfern Ort unb nod) baju lauter ^Berliner 33älge mit

Eiteraugen. Slber bie grünen Söiefen follen ja gut bafür

fein unb unfer ©ee fott $ob fjaben, freitid) roentg, aber

bod) fo, baJ3 man'3 nodfj gerabe finben fann." Slbelljeib

fpracij in einem fort, berart, ba§ 2)ub3la» faum gu 2Bort

fommen fonnte. ©elang e§ irjm aber, fo furjr fte rafdj

bagroiferjen, trofcbem fte beftänbig »erftdjerte, bafj fte ge=

fommen fei, ttjn gu pflegen, unb nur, roenn er auf 2Bolbe=

mar ba3 ©efpräd) braute, Ijörte" fie mit einiger 2Iufmerf=

fantfeit §u. gretlid), bie ttalienifdjen 9ietfemttteilungen

al§ foldje toaren irjr langmeilig, unb nur bei Nennung

beftimmter 9tamen, unter benen „Sintoretto" unb „©anta

9)Jaria 92ouetta" obenan ftanben, erweiterte fte fiel) ftdjttid).

$a, fte fieberte babei faft fo oergnügt rote bie ©d)tnargen=

borf. @in roirflicljeS, nid(jt gang ftüdjtigeS $ntereffe (menn

auü) freilidt) fein freunblid)e3) geigte fte nur, roenn 25ub3la»

»on ber jungen grau fpracl) unb l;ingufe§te: ,,©ie l;at fo

roaS Unberührtem."

„Nu ja, nu ja. £>a3 liegt aber bod) gurüd."

„äßer feufdj ift, bleibt t'eufd)."
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„9)?einft bu baS ernfttjaft?"

„S^atürltd; mein' idj eS ernftljaft. Über foldje Singe

fpaJ3* idj überhaupt nidjt."

Unb nun ladete 2tbell)eib tjerglidj unb fagte: „SubS=

lan, was tjaft bu nur triebet für Sucher getefen? Senn

auS bir felbft fannft bu bodj fo roaS nidjt Ijaben. Unb

oon beinern ^Saftor Sorenjen audj nidjt. Ser wirb ja roofjl

nädjftenS 'ne ,freie ©emeinbe* grüuben."

©o war ber erfte £ag baljingegangen. 2WeS in allem,

tro| f(einer 2trgerlid) feiten, unterljaltlid) genug für ben

Stften, ber, unter feiner ©infamfeit leibenb, meift frotj mar,

irgenb einen ^tauberer §u finben, and) wenn biefer im

übrigen nidjt gerabe ber richtige mar. 2lber baS alles

bauerte nidjt lange. Sie ©djiuefter raurbe oon STag §u

Sag red)ttjaberifcrjer unb ljerrifd)er unb griff unter ber

Vorgabe, „bafj üjr 23ruber anberS oerpflegt werben muffe",

in alles ein, audj in Singe, bie mit ber Verpflegung gar

nidjtS §u tun tjatten. 3]or allem raoHte fie iljm ben $a|en=

pfötdjentee roegbiSputieren, unb wenn abenbS bie fleine

3)tei|ener ^anne tarn, gab eS jebeSmal einen erregten SiSput

über bie 23ufdjen unb itjre §e£enfünfte.

©o waren benn nodj feine adjt Sage um, als eS für

SubSlao feftftanb, baft 2Ibelljeib roieber fort muffe. ßu-

gleich fann er nadj, wie baS wot)l am beften gu machen

fei. SaS mar aber feine gang leidjte <&aä)t, ba bie „$ün=

bigung" notroenbig üou iljr auSgetjen mufjte. ©o menig

er fid) aus iljr madjte, fo mar er bodj ju fetjr Wlaxm ber

gorm unb einer feineren ©aftlidjfeit, als baf3 er'S guwege

gebraut tjätte, feinerfeitS auf Stbreife ju bringen.

@S mar um bie rierte ©tunbe, baS SBetter fdjön,

aber audj frifd). 2lbetljeib Ijing fid) itjren ^pelgfragen um,

ein altes ^amilienerbftüd, unb ging gu $rippenftapel, um
fidj feine Sienenftöde geigen gu laffen. ©ie Ijoffte bei ber
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Gelegenheit audj na§> über ben Sßaftor ju Ijören, tueil fie

baoon ausging, bafj ein Seljrer immer über ben SjBrebiger

unb ber ^rebiger immer über ben Sefjrer ju flagen l;at.

QebeS ßanbfräulein benft fo. S)tc dienen nafjm fie fo

mit in ben Äauf.

©8 begann 511 bunfeln, unb all bie Nomina fd)lieJ3ltd)

au$ bem &errenrjaufe fort mar, mar baS eine freie Stunbc

für SDu&Stat», ber nun nidjt länger fäumen modjte, feine

9J2ine §u legen.

„ßngelfe," fagte er, „bu ftmnteft in bie ftüdje geljn

unb bie 9Jiarie jur 23ufdjen fajicfen. Sie 3ftarte raeift ja

23efd)eib ba. Unb ba fann fie benn ber alten £>e£e fagen,

lütt 2lgne3 folle ijeut abenb mit Ijerauffommeu unb Ijier

fdjlafen unb immer ba fein, rcenn id) ma§ braudje."

©ngelfe ftanb »erlegen ba.

„9?a, wa§ fjaft bu? 23tft bu bagegen?"

„üftein, gnäb'ger igerr, bagegen bin idj mot)l eigentlich

nid;. 21ber idj fdjlafe bod) aud) nebenan, unb bann il e3

ja, rcie menn idj für gar nidjtS meljr ba mär' unb faft

fo gut mie fdjon abgefegt. Unb ba§ $mb fann bodj audj

nid) all' ba$, roaS nötig iS; 21gne3 i3 ja bodj nod) 'ne

lütte ßrabb'."

„$a, ba3 iS fie. Unb bu fottft aud) in ber anbem

©tube bleiben unb aHe§ tun mie norljer. 2Iber tro^bem,

bie Signet fott fommen. Qd) braudje baS $inb. Unb bu

roirft aud) balb fefjn, raarum."

Unb fo tarn benn audj 2Ignel, aber erft feEjr fpät,

als fidj 21bell)eib fdjon jurüdgejogen fjatte, babei ntdfjt

atatenb, raeldje 9Mnfe mittlerroeile gegen fie gefponnen

maren. Stuf biefe ^erljeimlidjung fam eS aber gerabe an.

©ubSlao l;atte fidj nämlidj mie $ran§ 9)?oor — an ben er

fonft menig erinnerte — IjerauSgeHügeit, bafjj Überrafdjung

unb ©djred bei feinem ^pian mitmirfen müßten.
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2tgne3 fd^ticf in einer nebenan aufgehellten eifernen

SBettftette. SDubStao, gerabe fo roie feine ©djroefter, Ijatte

baS etwaä auffällig l)erau3gepu£te ®inb bei feinem @r=

fcbetnen im £>errenl)aufe gar nid)t metjr gefeljen; e£ trug

ein langet, IjtmmelblaueS SBoHlteib oljne Taille, baju

$nöpfftiefel unb lange rote ©trumpfe, — lauter ©inge,

bie Karline fdjon p testen 2Beit)nadjten gefdjenft Ijatte.

©leid) bamabo, am erften Feiertag, t)atte ba$ $inb ben

©taat benn aud) roirllid; angezogen, aber bloft fo [tili für

fid), roeit fte fid) genierte, fidj im SDorfe bamit gu geigen;

je£t bagegen, roo fte bei bem gnäb'geu £>erm in 5lranfen=

pflege geljen fottte, je|t mar bie ridjttge geit bafür ba.

Sie 9kd;t oerging füll; niemanb mar geftört roorben.

Um fieben erft tarn (Sngelfe unb fagte: „9?u, lütt SDeern,

fteil) upp, i§ all feben." Signet mar aud) roirflid) roie

ber SBinb au3 bem S3ett, fuljr mit einem mitgebradjten

<gornramm, bem ein paar 3ctf)ne fehlten, bttrd; il;r etroaS

gefraufteso langes SBlonbljaar, pulste ftdt) roie ein Mfyä)m
f

unb §og bann ben Ijimmelblauen ganger, bie roten

©trumpfe unb jule^t aud) bie Änopfftiefel an. ©leid;

banad; bradjte iljr ^ngelfe einen £opf mit 9)iild)faffee, unb

als fie bamit fertig roar, uatnn fie iljr ©tridjeug unb ging

in baS gro^e 3tmmer nebenan, roo SubStau bereits in

feinem Setjnftutjl fafj unb auf feine ©djroefter roartete. Senn

um adjt naljmen fte baS erfte ^rütjftüd gemeinfdjaftlid).

,,©o, SigneS, baS iS redjt, bafe bu ba bift. igaft bu

benn fd)on beinen Kaffee gehabt?"

2tgneS rnidfte.

„91u fe§' bidj ba 'mal ans ^enfter, bafj bu bei beiuer

2lrbeit beffer fetjn t'annft ; bu Ejaft ja fdjon bein ©tridjeug

in ber £>anb. ©old; junges Sing roie bu mufj immer

roaS ju tun Ijaben, fonft f'ommt fie auf bumme ©ebanfen.

Wä)t roaljr?"
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2lgne3 fmcffte roieber, imb ba fie fat), ba§ itjr bcr

2Ilte weiter nicfjtS ju fagen Ijatte, ging fie bi§ an ba§ if>r

beseidjnete genfter, brau ein länglicher Gidjentifd) ftanb,

nnb fing an ju [triefen. @S war ein feljr langer ©trumpf,

branbrot unb, uacl; feiner (Sdjmalljett ju fdjltejjen, für fie

felbft beftimmt.

Sie mar nod) nidjt lange bei ber 2lrbeit, all 2lbel=

Ijeib eintrat unb auf il;ren im Setjnftut)! fi£enben Sruber

gufdjritt. 33ei ber geringen £>elle, bie l)errfd)te, traf ftdj'3,

bafj fie uon bem ©aft am genfter nidjt red)t mal maijx-

naljm. @rft all Gugelfe mit bem $rüt)ftüd fam unb bie

plö^lict) geöffnete %üx metjr Sidjt einfallen liefe, bemerkte

fie bal Stinb unb fagte: „3)a fifct ja wer. 2Ber ift

benn ba3?"

„£)a3 ift 2lgne§, ba3 ©nfelfinb von ber Sufdjen."

2lbelfjeib bewahrte mit 9M)e Gattung. Site fie fid)

nneber guredjtgefunben, fagte fie: „<So, Signet, ©al &inb

r-on ber Karline?"

©ubillaü nidte.

„SDa3 ift mir ja 'ne Überrafajung. Unb wo Jjaft bu

fie benn, feit id) l)ier bin, uerftedt gehalten? $dj t)abe fie

ja bie gange SBodje über nod) nicfyt gefeint."

„Äonnteft bu aud; nidjt, 2lbelt;eib; fie ift erft feit

geftern 3lbenb f)ter. 2Jftt (Sngelfe ging ba3 nidjt met)r,

roenigften<§ nidjt auf bie ©auer. C5r ift ja fo alt mie idj.

Unb immer 'raus in ber 9?ad)t unb 'rauf unb 'runter

unb midj umbretjn unb Ijeben. 2)a3 fonnt' idj nid; mef)r

mit anfeljn."

„Unb ba Ijaft bu bir bie Signet fommen laffen? ©ie

fott bid) nun 'rumbretjn unb l)eben? ®a§ $inb, ba§> SBurm.

<galm. 2Ba3 bu bir bodj alle3 für ©efdjid)ten madjft."

„Signet," fagte Ijter SubSlao, „bu fönnteft 'mal gu

SJtamfell ^prifcbur in bie ^ücr)e geljn unb tt)r fagen, idj
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möchte Ijtute Sttittag 'ne gefüllte £aube tyaben. 2lber nid)

fo mager unb audj nid; fo wenig güllung, nnb bafj e3

nid) nadj alter ©emmet fdjmedt. Unb bann fannft bu

gleid) bei ber Sftamfett unten bleiben unb bir 'ne (Be=

fd)id)te oon itjr erjagten Iaffen, uom ,©d)äfer unb ber

^rinjeffin' ober oom ,$ifd)er un fine $ru'; üftotMppdjen

rairft bu tdoI)! fdjon fennen."

2Igne3 ftanb auf, trat unbefangen an bm £ifd), too

Sruber unb ©djroefter fajgen, unb mad)te nneberfyott tfjren

imicfö. SDabei fytelt fie bal ©tridjeug unb ben langen

©trumpf in ber iganb.

„§ür wen ftridft bu beim ben?" fragte bie 3)omina.

„$ür midj."

Subllao lachte. 2tbelt;eib aud). 216er e3 mar ein

Unterfdneb in itjrem Sadjen. 2tgne<o nafym übrigen^ nid)t3

oon biefem Unterfd)ieb roaljr, fat) oielmetjr ofyne $urd)t

um fid) unb ging au3 bm gimmer, um unten in ber

£üd>e bie Seftettung au^guridjten.

2lt3 fie l)inau3 mar, roieberfjolte fid) 2tbetf;eib3 frampf-

f)afte3 £adjen. S)ann aber fagte fie: „SmbMao, id) roeifä

nid)t, roarum bu bir, fo lang id) tjier bin, gerabe biefe

£)Ufi3Eraft angenommen fyaft. $dj bin beine ©djroefter unb

eine SttärfHfdje oon 2lbel. Unb bin aud) bie S)omina oon

Softer 2ßu|. Unb meine SJiutter mar eine Smbegaft.

Unb bie ©ted)lme, bie brüben in ber ©ruft unterm 2Utar

ftefjn, bie Imben, fooiel id) roeif3, auf ifyren tarnen gehalten

unb fid) untereinanber bie @l;re gegeben, bie jeber be=

anfprudjen burfte. ©u nimmft I)ier ba$ £inb ber taline

in bein gimmer unb fe&t e3 an<§ genfter, faft aU ob's

ba jeber fo redjt fe^en fottte. Sßie fommft bu gu bem

£inb? 2)a fann fid) Sßolbemar freuen unb feine $rau

aud», bie fo roaä ,Unberührtem' Ejat. Unb ©räfin 9)Mu=

fine! 9?a, bie roirb fidj root)t aud) freun. Unb bie barf
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nud). 2lber idj nnebertjole meine $rage, wie fommft bu

§u bem $inb?"

„3$ §db' e3 fommen laffen."

„&ai)a. ©efjr gut; ,fommen laffen'. S)er $lapper=

ftord) I;at e3 fair woljl oon ber grünen SBiefe gebraut nnb

natürlid) audj gleid) für bie roten 33etne geforgt. 2lber

idj fenne bid) beffer. Sie £eute t;ier tun immer fo, raie

raeun bu bem alten ^ortfdjäbel füttid; überlegen getoefen

roärft. Qd; für meine ^>erfon fann'3 nidjt finben unb

fagte bir gern meine Meinung barüber. Slber icf) neunte

rjäfetidje 2£>orte nid)t gern in ben 9Jhmb."

„2lbeU)eib, bu regft bid; auf. Unb id) frage midj,

warum? S)u bift ein bifsdjen gegen bie Söufdjen, — nun

gut, gegen bie SSufdjen fann man fein; unb bu bift ein

bifjdjen gegen bie Karline, — nun gut, gegen bie Karline

fann man aud) fein. 2lber tdj fefje bir'3 an, ba§ @igent=

lidje, ma§> bid) aufregt, ba§ ift nidjt bie SBufdjen unb ift

aud) nid)t bie Karline, ba§ finb blojs bie roten ©trumpfe.

SSarum bift bu fo fet)r gegen bie roten ©trumpfe?"

„2ßeit fie ein 3 e^en ful0
-"

„£)a<§ fagt gar nid)t3, Slbetljeib. (Sin 3eid)eu ift alles!.

SBor-on finb fie ein geidjen? ©arauf fommt es an."

• „Sie finb ein $eid)en t>on Ungeljörtgfeit unb 33erfet)rt=

^eit. Unb ob bu nun ladien magft ober nid)t — beun

an einem ©trol)t)alm fief)t man eben am beften, roofjer ber

2Binb roe'rjt — , fie finb ein ßtifym baoon, baft alle Tw
nunft a\x§> ber SBelt ift unb alle gefeüfdjaftlidje ©Reibung

immer metjr aufhört. Unb ba3 atte3 unterftü^t biu ©u
benfft rounber, toie feft bu bift; aber bu bift nidjt feft

unb fannft e§ aud) nid)t fein, benn bu ftedft in allerlei

©djrullen unb ©itelfeiten. Unb raenn fie bir um ben SBart

getjn ober bid; bei beinen Liebhabereien faffen, bann läfjt

bu ba3, worauf e3 anfommt, olme meitereö im ©tidj. @3
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fott je(3t triele fotdje geben, benen tt)r £mmor unb itjre

91ed)tt)aberet oiel wichtiger ift alä ©täubigfeit unb 2Ipofto=

tifam. 3)enn fie finb ftd) felber itjr ©taubenäbefenntntio.

2tber, glaube mir, batjinter fted't ber SBerfudjer, unb wotjin

ba3 otn @nbe fütjrt, ba3 weiftt bu, — fo üiel wirb bir

ja roofjl nod) geblieben fein."

„3$ Iwffe," fagte SDubSlao.

„Unb weit bu bift wie bu bift, freuft bu bid;, bafj

biefe ^ierpitppe (fd)on ganj wie bie Karline) rote (Strümpfe

trägt unb fidj neue ba%u ftridt. $d) aber wtebertwte bir,

biefe roten (Strümpfe, bie finb ein $eid)en, eine fjodj*

gehaltene $arjne."

„Strümpfe werben nidjt tjodjgetjatten."

„üftodj nidjt, aber ba<3 fann aud) nodj fontmen. llnb

ba3 ift bann bie richtige ^eoolution, bie 9?eooIution in ber

(Sitte, — ba3, ma§ fie je£t ba§ ,2e|te' nennen. Unb id)

begreife bidj nid)t, bafj bu baoon fein ©infetjn tjaft, bu,

ein 9Jiann oon $amitie, uon gugetjörigfeit p Stjron unb

"Skia). Ober ber ftd) '3 menigftenä einbilbet."

„9?un gut, nun gut."

„Unb ba reift bu tjerum, roenn fie ben Sorgetom ober

ben $a&enftein wätjlen motten, unb tjättft beine Sieben,

roierootjt bu etgentlidj nid)t reben fannft . .
."

„3)a3 i3 richtig. Stber idj ^ab' audj feine ge=

tjatten . .
."

„Unb tjättft beine Sieben für $önig unb SBaterlanb

unb für bie atten ©üter unb fpridjft gegen bie ^reibett.

$d) werftet)' bid) nid)t mit beinern ewigen
,
gegen bie §rei=

tjeit'. Safe fie bod) mit ttjrer gangen bummen greitjeit

madjen, waZ fie wollen. 9Ba^ tjeifjt greitjeit? $reif)eit ift

gar ntd)t3
;

$reitjeit ift, wenn fie fidj uerfammetn unb 23ier

trint'en unb ein Statt grünben. 5Du tjaft bei ben ^üraffieren

geftanben unb mufjt bod) raiffen, bafj Sorgetow unb Waisen*
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fleht. (roa§ feinen Unterfdjieb madjt) unS nidfjt erfdjüttern

werben, un§ nidfjt unb nn[em ©tauben nid)t nnb ©tedjlin

nidjt unb 2Öu£ ntt^t. Sie ©tobforoer, fo lange fie blofe

©lobforoer ftnb, fönnen gar n\6)t§ erfd)üttern. 2tber roenn

erft ber 23ufdfjen if;re dhifelfinber , benn bie Karline roirb

bod; roofyt fd)on mehrere Ijaben, if)re £nöpfftiefcl unb itjre

roten ©trumpfe tragen, at3 mufft' e<§ nur fo fein, ja,

2)ub3tau, bann ift e3 oorbei. 2)itt ber ^reitjeit, tafc mid;

ba3 rotebertjolen, Ijat e3 nidfjt oiel auf ft($ ; aber bie roten

©trumpfe, ba£ ift roa§. Unb bir trau' \ü) gang unb gar

nicfjt, unb ber tatine natürlich erft redjt nidjt, roenn e§

aud) üielteidjt fdron eine SBeile l;er ift."

„©agen roir ,oielleid)t'."

„D, id) fenne ba3. £)u roittft ba§ roegroi^etn, ba§ ift

fo beine 2Irt. Stber unfer Softer ift nidjt fo au3 ber

SBelt, bafj roir nid)t audtj $efd)eib roüftten."

„Soju hättet it)r fonft euern §t£?"

„$ein SBort gegen ben."

Unb in großer ©rregung brad) ba3 ©efprad) ab. 9?od(j

am fetben 9^ac^mittag aber oerabfctjiebete fid; Stbelfjeib oon

üjrem SBruber unb fu(;r nad) 2Bui3 gurüd.







Dier^igftes KapiteL

Signet, roätjrenb oben bie gereigte ©gene pifdjen

Sruber unb ©djroefter fpiette, roar unten in ber Mdje bei

2ftamfell $ti£bur unb er§ät)tte oon Berlin, roo fie oorigen

©ommer bei itjrer 9)httter auf Sefud; getoefen roar. „(£in3

mar ba," fagte fie, „ba§ f»tefs bog Aquarium. 2)a lag

eine ©Stange, bie war fo bicf roie 'n Sein."

„Stber Imft bu benn fd)on Seine gefetm?" fragte bie

$ri|bur.

„2tber, 9JZamfeH $ri|bur, idj werbe bodj root)t fd)on

Seine gefetjn tjaben . . . Unb bann, an einem anbern

£ag, ba waren mir in einem Tiergarten', aber in einem

richtigen, mit allerlei Vieren brin. Unb ben nennen fie

ben ,3oologifd(>en'."

„$a, baoon fyab' i<$) audj fcfjon gehört."

„Unb in bem ,3oologifd)en', ba mar ein gan§ Heiner

©ee, nod) oiet Heiner ati§ unfer ©teäjtin, unb in bem (See

ftanben allerlei Söget. Unb einer, ganj roie 'n ©tordj,

ftanb auf einem Sein."

2111 bie aWäbdfjen ba$ SBort „©tordj " gärten, famen

fie näl)er rjeran.

„Slber bie Seine oon bem Saget, ober e3 roaren root)t

mehrere Söget, bie roaren tuet größer al§> ©tordjenbeine

unb audj oiet bider unb oiet röter."

„Unb taten fie bir mdjfcS?"

„^ein, fie taten mir nidjts. Stofc, roenn fie fo 'nc
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Söeile geftanbcn Ratten, bann fteüten fie fidj anf ba<3 anbre

Sein. Unb id) fagte 51t SJhttter : ,9Jtutter, fomm ; ber eine

fieljt mid; immer fo an.' Unb ba gingen mir an eine

anbere ©tette, mo ber S3är mar."

®a3 Äinb ergäljlte oon allerlei. Sie 3Dfäbc^en unb

aud) bie äRamfeE freuten fid) über 21gne3, unb fie trug

üjnen ein paar Sieber oor, bie il;re Butter, bie Karline,

immer fang, roenn fie plättete, unb fie tankte aud), roätjrenb

fie fang, roobei fie ba$ himmelblaue ^leib jierltd) in bie

jQötye natjm, gan§ fo, mie fie'3 in ber igafenljeibe gefet)en

tjatte.

60 tarn ber -Iftadjmittag fjeran, unb aU e§ fd)on

bunfelte, fagte ©ngelfe: „$a, gnäb'ger £>err, wie i3 ba3

nu mit ätgneffen? ©ie i§ immer nod) bei Sttamfett ^3ri£bur

unten, un bie SMdjenS, menn fie fo fingt unb tan§t, Juden

üjr gu. ©te rairb toott audj fo wa§> raie bie Martine,

©oll fie roieber nad; £au§, ober foH fie Ijier bleiben?"

„üftatürlidj fott fie Ijier bleiben. $dj freue mid), wenn

tdj ba§> $inb fe£>e. 2)u Ijaft ja ein gutes ©efidjt, (Sngetfe,

aber idj mitt bod) audj 'mal tua£ anbreS feljn al§ bid).

2öie ba3 lütte 23alg ba fo fa£, fo fteif wie 'ne $rin§ef3,

fycib' idj immer Ijingefudt unb iE>r mol)l 'ne $iertelftunbe

§ugefel;n, toie ba bie ©tridnabeln immer fo I;in unb r)er

gingen unb ber rote ©trumpf neben il>r baumelte. ©0
wa§ <Qübfd)e3 t)ao' tdj nid^t mel)r gefefm, feit §u 25?eit)=

nagten bie ©rafften Ijier raaren, bie blaffe ßomteffe unb

bie ©räfin. £at fie bir audj gefallen?"

@ngelfe griente.

„9la, id) felje fd)on. 2llfo 3lgne§ bleibt. Unb fie

!ann ja aud) nad)t3 'mal auffteljn unb mir eine Suffe oon

bem See bringen, ober wa§ id) fonft grabe brause, unb

bu alte ©eele fannft auäfdjlafen. 2tdj, @ngelfe, ba%

%tUn i3 bod) eigenttidj ferner. ©a3 Reifst , roenn'3 auf
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bie Steige geljt; oorljer i§ eg fo weit ganj gut. Sßeifct

bu nodj, menn wir oon 33ranbenburg nad; Berlin ritten?

$n 33ranben6urg mar nid) üiel log; aber in Berlin, ba

ging eg."

„$a, gnäb'ger igerr. 216er nu fommt eg."

„Qa, nu fommt e3. ^u ig Äafcenpfötdjen bran. ©o
roa^ gab eg bamatg nod) gar nid)t. 216er id) mitt nidjtg

fagen, fonft wirb bk SBufdjen ärgerltdj, unb mit alten

9ßei6ern ntufj man gut ftetjn; baB tg nod; mistiger alg

mit jungen. Unb, tote gefagt, bie 2lgneg bleibt. $dj felje

fo gern wa§ gierlidjeg. @g ig ein reijenbeg $inb."

„3a, bag ^ fie. 2(6er ..."

„2ld), Iaf? bie ,aberg'. 2)u fagft, fie roirb wie bie

Martine. 9J2ögtidt) ig eg. 216er uielleidjt wirb fie audj 'ne

9tonne. 9)ian tann nie roiffen."

2tgneg blieb alfo bei 2)ub3tau. ©ie fafc am $enfter

unb ftrid'te. 'mal in ber 9?ad;t, alg tt)m redjt fdjledjt mar,

Ijatte er nad; bem £inbc rufen luoflen. 2t6er er ftanb raieber

bauou ah. „S)ag arme ßinb, ma§ fott id; ifym ben ©d;taf

frören? Unb Reifen fann eg mir bod; nid)t."

©o oerging eine 2Bod)e. Sa fagte ber alte Subglao

:

„@ngel!e, bag mit ber 2lgneg, bag fann id) nid) metjr mit

anfeljn. ©ie fi£t ba jeben borgen unb ftridt. Sag arme

SBurm mufc ja tjier umlommen. Unb alleg blojg, weil id)

alter ©ünber ein freunblidjeg ©efidjt fe£;n raill. Sag geljt

fo nid) meljr raeiter. 9Bir muffen feljn, hak mir ma§> für

bag $inb tun tonnen, "gaben roir benn ntd^t ein 33ud) mit

Silbern brin ober fo ma§>?"

„$a, gnäb'ger £>err, ba finb \a nodj bie oier 23änbe,

bie mir le§te Sßeiljnadjten bei 23udj6inber 3tPP e l in

©ranfee rjaben einbinben laffen. ©igentlid; roar eg 6I0J3

%t). Fontane, ßSejammelte SBerte. X. 31
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'nc ,2anbroirtfd)aftltdje 3eüung', unb alle, bie 'mal 'nen

5prei^ gewonnen l)aben, bie waren brin. Unb SiSmard

war audj brin un $aifer 2SÜl)etm and)."

„3a/ ia/ oa!§ te 9UI >
oa3 9^ ^r - Unb btaud)ft ifyt

and; nid) 511 jagen, bafc fie feine ©feieren madjen fott;

bie mad)t feine."

SBirflidj, bie „&anbroirtfd)aftlid)e 3 e^un9" *a9 am
anbem -©Jörgen ba, unb 2lgne3 mar fetjr glüdlid), 'mal

roa§ anbre3 51t l)aben al3 il)r Stridseug, unb bie fd)önen

Silber anfeint 51t fönnen. S)enn e3 roaren and) ©djlöffer

brin unb fleine Seidje, brauf (Sdjraäne fuhren, unb auf

einem Silbe, bas§ eine Seilage war, roaren fogar £mfaren.

©ngelfe brachte feben -©Jörgen einen neuen SBanb, unb 'mal

erfdjien aud) ©Ifriebe, bie Soreujen, um nadj S)ub§Iat)3

Sefinben fragen ju laffen, oon ber Pfarre t)erübergefd)idt

Ijatte. „2)te fann fid) ja bie Silber mit anfeljn," fagte

2)ub3lao; „am @nbe madjt e3 il;r felber aud) ©pafj, unb

uielleidjt fann fie bem fleinen ©ing, ber 2tgne3, atle§ fo

nebenher erflären, unb bann i3 e3 fo gut roie 'ne ©d)ul=

ftunbe."

©Ifriebe roar gleid) baäu bereit. Unb nun ftanben

bie beiben ^inber nebeneinanber unb blätterten in bem

Sudj, unb bie kleine fog jebe3 2Bort ein, roa§ bie ©rofte

fagte. Subsolao aber l)örte ju unb rouftte nidjt, roem oon

beiben er ein grüfserel $ntereffe juroenben follte. 3u ^ et?t

aber roar e3 bod) root)l ©Ifriebe, roeil fie ben roel)mütigen

3auber all' berer fjatte, bie frül) abberufen roerbeu. £$r

^arter, beinatje forperlofer £eib fdjien ju fagen: „^dj

fterbe." 2lber iljre Seele roufcte nidjt3 baoon ; bie leuchtete

unb fagte: „Qd; lebe."
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S)a3 mit ben 23itberbüd;ern bauerte mehrere Sage.

Sann fagte £5ub3tao: „(Sngelfe, ba3 Mnb fängt Ijeute

fdjon mieber von vom an; e§ ift mit allen oier 23änben,

fo bid fie finb, fdjon jroeimal burd) ; idj fetje, mir muffen

uns roa§ 9ieue3 auäbalboroew. 5)a3 i§ nämlidj ein 3Bort

au3 ber 2)ieb3fprad)e; fo meit finb mir nu fdjon. Übrigeng

ift mir rva§ ©ute<§ eingefallen: jjol' ü)r eine oon unfern

äBetterfaljnen herunter, ©ie ftetjn ja ba blofc fo 'rum,

un wenn tdj tot bin unb aHe§ abgefdjä^t wirb — roa3

fie ,orbnen' nennen — , bann fommt $upperfd)mieb Deuter

au3 ©ranfee unb tariert e3 auf fünfunbfiebsig Pfennig."

„2Iber, gnäb'ger igerr, unf Sßolbemar . .
."

„91u ja, Sßolbemar. Sßolbemar ift gut, natürlid),

unb bie $omteffe, feine junge $rau, i§ aud) gut. 2ltte3

iS gut, unb id) i)ab' e3 audj nidjt fo fdjltmm gemeint;

man reb't blofj fo. -ftur fo oiet i§ ridjtig: meine <Somm=

hing oben t3 für Spinnmeb unb roeiter nichts. 3ltte§

(Sammeln ift überhaupt oerrüdt, unb raenn Sßolbemar

fid) nid) metjr brum fümmert, fo is e3 eigentlich M0J3

Sieberberftellung oon ©inn unb $erftanb. $eber fjat

feinen Sparren, unb idj ijabe meinen gehabt. Sring' aber

nid) gleitt) aUe3 runter, dlux bie ÜDfttljle bring' unb ben

SDragoner."

©ngelfe getjordjte.

S)en erften £ag, mie fid) benfen täftt, mar 2lgne3 ganj

für ben Dragoner, ber, als man ilm oor ^afjr unb £ag
oon feinem geHiner Äirdjturm heruntergeholt t)atte , frifd)

aufgepinfelt raorben mar: fdjroarger £ut, blauer 9tod,

gelbe <Qofen. 2tber fet)r batb t)attc fid) ba3 $inb an ber

23untt)eit be3 S)ragoner§ fattgefetjen , unb nun fam ftatt

feiner bie 9Jlüt)te an bie 9?eit)e. Sie tjielt länger oor.

9)?eiften3 — menn fie nur überljaupt erft im ©ange mar —
brauste ba3 $inb blofj ju puften, um bie 9ftüt)lflügel in

81*
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^iemlid) rafdjer 23emegung &u galten, unb ber fdjnarrenbe

£on ber etroaä eingerofteten Sreljuorriajtung mar bann

jebe§mal eine &uft unb ein Cnttjütfen. @3 waren glüdltdje

Sage für 2lgne3. Stber faft nod) gtüdtidjere für ben 2ltten.

* *
*

3a, ber alte ©ub§lao freute fid) be§ ßinbei. 216er

fo motjltuenb it;m feine ©egenraart mar, fo mar e3 auf

bie Sauer bod; nid;t oiel roa§ anbreä, al§> ob ein ©olbtad

am genfter geftanben ober ein 3e ift9 gesraitfdjert tjätte.

©ein Sluge richtete fid) gerne baranf ; al<5 aber eine äßodje

unb bann eine §meite oorüber mar, murb' trmt eine gemiffe

Verarmung fühlbar, unb ba§ fo ftarf, bafc er faft mit

©et)nfud)t an bie Sage §urüdbadjte, roo ©djraefter 2tbel=

Ijeib fid) itjm bebrüdlidj gemadjt tjatte. S)a3 mar fefjr

unbequem gemefen, aber fie befafc bod) nebenher einen guten

Serftanb, unb in altem, raa3 fie fagte, mar etraa<§, roorüber

fidj ftreiten unb ein geuermerf oon 2tnäüglid>feiten unb

{'(einen 2Bi£en abbrennen liefj. @troa§, ivaä itnn immer

eine igauotfadje mar. ©ubiSlao ^cüjlte su ben grieblicbenbften

oon ber 2Bett, aber er liebte bod) anbrerfeit3 aud; griftionen,

unb felbft ärgerlidje ä>orfommniffe raaren itjm immer nod;

lieber at<5 gar feine.

$ein $roeifel, oer a^e ©djlojstjerr auf ©tedjlin fefmte

fiel) nad) 9)ienfd)en, unb ba roaren e3 benn raaljre gefttage,

menn SBefudjer av& üftä^' unb gerne fid) einteilten.

@ine§ SageS — e3 fdjummerte fdjon — erfd)ien

Ärippenftapel. @r Ijatte feinen beften 3f?od angezogen unb

Ijielt ein übermaltet ©efäfj, mit einem Sedel barauf, in

feinem linfen 2lrm.

„•ftun, ba3 ift redjt, $rippenftapel. $<$ freue mid),

bajg ©ie 'mal nadjfetjn, ob unfcr Sftufeum oben nod) feinen
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,GE;ef' Ijat. 8<5j fage ,<St;ef
£

. ©er ©treftor fittb ©ie ja

felber. Unb nun Eommen ©ie audj gleid; nod) mit 'ner

Urne. igat geroiß ^§r Sreunb £ud;ebaub irgenbroo au3*

gegraben. Ober i§ e§ bloß 'ne Terrine? £)immelraetter,

^rippenftapel, ©te werben mir bodj nidj 'ne ^ranfenfuppe

gefodjt fjaben?"

„9?etn, &err Sftajor, feine ^ranfenfuppe. ©etoiß mdjt.

Unb bod; iä e3 einigermaßen fo wa§. (SS ift nämfid) 'ne

2Babe. feabt ba tjeitte mittag einen oon meinen ©töden

aufgenommen unb wollte mir erlaubt Ijaben, $ljnen bie

befte $ßäbt gu bringen. @3 ift beinal;' fo roa$ raie ber

mittelalterliche 3 e^nte - ®er 3 e^nte ' 1üenn *<$ m ^r *e

33emerfung erlauben barf, mar eigentlich roa3 $einere3

als ©elb."

„ginb' id) audj. 2Iber bie heutige 9?Jenfc^r)ett Ijat für

fo tm§ geinesS gar feinen ©imt metjr. $mmer alle3 bar

unb nochmals bar. D, ba3 gemeine ©elb! ©a§ l)eißt,

wenn man hxn§ Ijat; menn man'jo Ijat, ift e3 fo weit ganj

gut. Unb baß ©ie gleid) an 3$ren alten Patron — ein

Sßort, ba§ übrigen? uielleidjt ju Ijod) gegriffen ift unb

unfer 93ert)ältni§ nidjt red^t au3brüdt — gebadet tjaben!

Sorenjen mirb e§ fjoffentlidj nidjt übel netjmen, baß id) ©ie,

roenn idj midj öftren Patron' nenne, fo gleidjfam aoancieren

laffe. $a, ba3 mit ber 2Babe. greut midj aufrichtig.

2lber id) werbe midj tootjl mdjt brüber tjer madjen bürfen.

^mmer IjeißteS: ,ba3 nidjt'. @rft Ijat mir ©ponljolj aUeS

oerboten unb nu bie Sßufdjen, unb fo leb' tct) eigentlidj

bloß nod) oon Bärlapp unb ßafcenpfötdjen."

„31m @nbe ge£)t e3 bodj,'' fagte ^rippeuftapel. „$dj

toeiß rooljl, in eine richtige $ur barf ber £aie nidjt eins

greifen. 216er ber igonig madjt uielteid)t 'ne SlmSnaljme.

9M;tiger £>onig ift roie gute 2ftebigin unb Ijat bie ganje

^eilfraft ber Statur."
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„3<3 benn aber ntc^t aud) tuaS brin, roa§ beffer fehlte?"

„9?etn, £>err SRajor. $d) fe^e bie Söicnen oft fdjwärmen

unb fammeln, unb fei)' aud), rate fie fantmein unb wo fie

fammeln. Sa finb ooran bie Sinben unb Stfajieu unb

ba3 £>etbefraut. 9ht, bie finb bie reine Unfdjulb; bauon

reb' id) gar nid)t erft. 21ber nun foHten ©ie bie S3iene

felm, raenn fie fidj auf eine giftige SBlume, fagen wir

§um 23eifpiel auf ben 2]enu3toagen, nieberläfjt. Unb in

jebem 23enu3raagen, befonber<§ in bem roten (aber bodj and)

in bem blauen), ftfet uiet ©ift."

„SSenuämagen ; fauu idj mir benfen. Unb roie fammelt

ba bie Siene?"

„(Sie nimmt nie ba3 ©ift, fie nimmt immer blofc bie

£ettfraft."

„91a, ©ie muffen e£ miffeu, $rtppeuftapel. Unb auf

$l;re Verantwortung l)in will idj mir ben igonig aud)

fdjmeden taffen, unb bie SBufdjen mufj fidj brein finben unb

fid) mo!)l ober übel gufrieben geben. Übrigeng fällt mir

bei ber Sitten natürlid) and) ba3 £inb ein. 2)a fifct e3 am

genfter. 91a, tomm 'mal t»er, 2lgne«S , unb fage, ba$ bu

t;ier aud) roa§ lernft. 3d) l;ab' itjr nämlid) Südjer ge=

geben, mit allerlei 33ilbern brin, unb feit oorgeftern audj

eine ©ötterteljre, ba3 tjeifst aber nod) eine au3 guter, an=

ftänbiger $eit unb jeber ©Ott orbentlid) angesogen. Unb

ba lernt fie, glaub' idj, gan§ gut. 9?id)t waljr, StgneS?"

2lgnes fuidfte unb ging wieber auf itjren $la§.

„Unb bann l;ab' id) bem $iub audj unfern Sragoner

unb bie Wäil)k gegeben. 21lfo unfre beften (Binde, fo oiel

ift richtig, ^sd) benfe mir aber, mein SJiufeumgbireEtor

roirb über biefen (Eingriff nidjt böfe fein, ©igentlid) i3 e3

bod) beffer, baZ $inb l)at roaä baoon als bie ©Pinnen.

Unb wa3 mad)t benn $fyx Oberlehrer in Semplin? £>at

er wieber wa3 gefunben?"
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„3a/ £ err 9Wajor. 3Kün$enfunb."

„91a, baS ig immer baä befte. 5Bermutli<$ ©eorg3=

tater ober fo raa§; ©reifcigictyriger Ärieg. @£ mar ja 'nc

gräf3licr)e ßeit. 2lber bafe fic bamafe au§ Sfagft unb -Kot

fo üiel oerbubbelt imbeu, ba§ ig bod) audj raieber ein

©egen. $3 eS beim oiet?"

„2Bie tnan'3 nehmen null, £err9ftajor; prafiifdj unb

profan angefetjen ift e§ ntd)t tuet, aber roiffenfdjaftlid) an=

gefeljen ift e3 allerbingS uiet. 9Mmtid) brei römifdje

SJiünjen, sroei oon ©ioHetian unb eine oon Garocalla."

„9?a, bie paffen rcentgftenS. Siotletian mar ja worjl

ber mit ber Grjriftenoerfolgung. SCber idj glaube, e§ mar

am @nbe nid)t fo fdjlimm. Verfolgt roirb immer. Unb

mitunter finb bie Verfolgten obenauf."

©abei lachte ber Sitte, ©arm rief er ©ngetfe, ba§

er ben &onig fyeraiiSnefjmc. ßrtppenftapel aber oerabfdjtebete

ftdj, feine teere Statine oorftä)tig im Slrm.



€immbüier3tgjtes KapiteL

©ubllao fjatte fid) über $rippenftapel3 93efud; unb

fein ©efdjenf aufrichtig gefreut, weil e§ ja ba§ 23efte war,

n>a8 it;m bie alte treue «Seele bringen fonnte. ©r beftnnb

benn audj barauf (trotjbem ©ngelfe, ber ein Vorurteil

gegen aUe^ ©üfte fyatte, bagegen mar), bafc il;m bie SBabe

jeben SDiorgen auf ben grüljftüdiStifdj geftefft werbe.

„©ietjft bu, (Sngelfe," fagte er nad) einer 2Bod)e, „bajs

id) mid) roieber monier füfjle, ba§ madjt bie SBabe. Senn

man ntufe febe§ giffeldjen miteffen, 2Badj3 unb alles, ba§

liat er mir eigens gefagt. 2)a3 te grab' fo raie beim

2lpfel bie ©djale; bie ijat bie ^atur fo gewollt unb \ä

ein §inger§eig unb mufj refpeftiert raerben."

„$<§ bin aber bodj für abfd)älen," fagte ©ngelte.

„2Benn man fo fielet, waB mitunter alles brau tfi . .
."

„$a, ©ngelte, idj roeifc nidjt, bu bift jefet fo fein ge=

morben. 2tber id) bin nodj ganj altmobifd). Unb bann

glaub' id) nebenher rairflidj, bafj in bem 2£adj3 bie richtige

,gefamte ^eilfraft ber Statur' ftedt, faft nodj meljr aU in

bem igonig. förippenftapel übrigens i3 je£t aud) fo furdjt=

bar gebilbet unb f)at fo oiele feine Beübungen, raie §um

SBeifpiel bie mit ber ,gefamten £>eüfraft'. Slber fo fein

wie bu t§ er bod) nod) lange nidjt, barauf raill id) mid)

oerfdjioören. Unb and; barauf, ba$ er fiel) feine 23irne

fd;ält."

3'n biefer guten Saune uerblieb SubSlao eine ganje
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SBeile, ftd; mdjr unb metjr guredjtlegenb , ba§ er fidj bie

Quälerei mit aß' bem anbern geug eigentlich tjätte fparen

tonnen; „beim raenn atte§ brin ift, fo ift bod) aud)

Bärlapp unb Äajjenpfötdjen brin unb natürlich audj Singer^

l;ut ober raie ©ponfjotj fagt: ,©ie S)igitali§'." ©ngelf'e

freilid) raollte oon biefen ©optjiftereien mdjfco raiffen; fein

£>err aber IieJ3 fidj burd) foldje 3lüe*M n^ flöten unb

ful;r üielmeljr fort: „Unb bann, ©ngetfe, mad)t e^ bod)

aud) einen Unterfdjieb, oon raem eine <Sa<fye fommt. Sie

$a£enpfötd)en fommen tum ber Sufdjen, unb bie 2Babe

fommt oon ^rtppenftapel. £)a§ tjeijst alfo, hinter ber

Sßabe ftetjt ein guter ©etft, unb tjinter ben ^a|enpfötd)en

ftetjt ein böfer ©eift. Unb ba3 fannft bu mir glauben, an

folgen 9tätfel(jaftigfeiten liegt fetjr utet im Seben, unb

wenn mir Sorensen feine ^Satfct)e gibt, fo ift ba<§ ganj

ma§ anber3, raie raenn mir S?ofeleger feine <ganb gibt,

^ofeleger tjat foldje roeidjen Ringer unb auf bem oierten

einen großen 9Kng."

„2lber er i§ bod; ein ©uperintenbent."

„$a, ©uperintenbent i§ er. Unb er fommt aud) nod;

tjöljer. Unb raenn e§ nad; ber ^rtnseffin get)t, rairb er

$apft. Unb bann motten rair un3 2tbtaJ3 bei itjm Ijülen;

aber oiel geb' id) m'djt."

2tt3 ©ub^Iao unb ©ngelfe bieg ©efprädj führten, faf;

2(gne<§ raie geioöfmlid) am genfter, mit fjatbem Otjre t)in=

tjörenb, unb fo raenig fie baoon oerftaub, fo oerftanb fie

bod; gerabe genug, ^rtppenftapel raar ein guter ©eift unb

ibre ©rofjmutter raar ein böfer ©eift. 2Iber bajl atteiS raar

itjr nid)t meljr, al3 ob ifjr ein 9Jiärd)en er§äl)lt raürbe.

©ie Ijatte fdjon fo tnele3 in itjrem Seben gehört unb raar

moljl baju beftimmt, nodj oiel, oiel anbre§ ju fjören. $jfox
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GJefidjtSauSbrucf blieb beim aud) berfelbe. <Sie träumte

M0J3 fo f)in, unb ba$ fie bieg 2Befen tjatte, ba3 mar e3

redjt eigenttidt), roa3 ben altert &errn fo an fie feffelte.

2)a3 2luge, raomtt fie bie SWenfdjen anfal;, mar aubcrS al3

i>a$ ber anbern.

©ngelfe Ijatte ftdj in bie nebenan gelegene SMenftftube

jurüdgesogen ; ein tjetler Sdjein fiel non ber üBeranba t)er

burd) bie Söalfontür unb gab bem etroag bunflen gimmer

mef)r £td)t, al§ e§ für geraöljnlid) ju t)aben pflegte.

Subälao l)telt bie ^reu^ettung in iQänben unb fdjlug nadj

einem 23rummer, ber ifjn immer unb immer raieber um=

fummte. „^erbammte SBeftie," unb er Ijolte oon neuem

au3. 2lber e£»e er jufplagen fonnte, tarn ©ngelfe unb

fragte, ob Unde ben gnäbigen £>errn foredjen bürfe.

„Unde, unfer alter Unde?"

wS>«/ gnäb'ger £err."

„dla, natürlidj. kriegt man bod) mal roieber 'neu

oernünftigen SDtenfdjen gu felm. 2Ba3 er nur bringen mag ?

Sßtelleidjt SBertjaftung irgenbroo: 2)emofratenneft au3=

genommen."

2lgne3 r)ordr)te. SSerljaftung ! Semofratenneft au§=

genommen! S)a§ mar bodj nod) beffer a(3 ein SDtördjen

„oom guten unb böfen ©eift".

Sfnprifdjett mar linde eingetreten, 53adenbart unb

(Schnurrbart, roie geiuöfjntidj, feft angehebt. $n ber 9Ml)e

ber %üx blieb er ftetjen unb grüßte militärtfdj. Sub^lao

aber rief il)m 511: „9lein, Unde, nid;t ba. (So roeit reidjt

mein Dfyr nid)t unb meine Stimme erft red)t ntdtjt. Unb

id) benfe bod), Sie bringen roa3. 3£a3 Reguläres. Sllfo
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'ran fjier. Unb wenn e3 nidjt wag gang ©ienftlidjel i3,

fo nehmen @ie ben ©tul)l ba."

Unde trat audj ncüjer, naljm aber feinen ©tuljl unb

fagtc: „£>err Sftajor wollen entfd)ulbigen. $d) fomme fo

blofj . . . SDcr alte SBarudj £urfdjfelb Ijat mir erjagt, unb

bie alte 23ufdjen Ijat mir erjäljlt . .
."

,,2ld) fo, oon wegen meiner Süfje."

„$u Sefeljt, feerr Sftajor."

„$a, Unde, wollte ©ott, e3 ftünbe beffer. ^mmer
benf idj, wenn wieber ein 9?euer fommt, ,nu wirb e3'.

$lber e3 witt nidjt meljr; e3 Ijilft immer blofc brei £age.

£)ie Sufdjen Ijilft ntdjt meljr, unb ^rippenftapel l)ilft nidjt

meljr, unb ©ponljolj l)tlft fdjon lange nidjt meljr; ber

futfdjiert fo in ber SBelt 'rum. ^Bleibt alfo blofj nod) ber

liebe ©ott."

linde begleitete bieg SBort mit einer ^opfbewegung,

bie feine refpeftuolle «Stellung (aber bod) audj nidjt meljr)

§um lieben ©ott attgbrüden fottte. £)ub<3lao fal) e<§ unb

erweiterte ftd). Sann ful)r er in rafdj wadjfenber guter

Saune fort: „$a, Unde, wir liaben fo mannen Sag mit=

einanber gelebt, ©enle gern baran gurüd — finb nodj

einer oon ben 2tlten. Unb ber ^hjterfe audj. 2Ba3 madjt

er benn?"

,,2lf), igerr Sttajor, immer nodj tüdjtig ba; fdjneibig,"

unb babei rüdte er fiel) felbft §uredjt, wie wenn er bie

überlegene 6tattlidpfeit feinet Kollegen wenigfteno anbeuten

wolle.

SubSlao oerftanb e3 auä) fo unb fagte: „Qa, ber

^pnterfe; natürlidj immer Ijodj ju dio$. Unb ©ie, Unde,

\a, <5ie muffen laufen wie 'u Saubbriefträger. ©3 l)at

aber aud) fein ©ute<o; §u $uJ3 madjt gefdjmeibig, gu ^ferbe

mad)t fteif. Unb madjt and) faul. Unb überhaupt, ©e=

brüber Seenel'e i§ fdjon immer ba$ 23efte. S5a fann man
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nid)t äu %aU fommen. 2(ber jeber raitt fjeutjutage l)od)

'rau3. 2)a3 i3, roa<3 fie jet^t bic ,Signatur ber gett'

nennen. <Qaben Sie ben 2üt3brucf fd)on gehört, Uncfe?"

„3u 33efel)I, £err 9)iajor."

„Unb bie Sogialbemofratie roiCC and) fyod) 'rau§ unb

fo 51t ^pferbe fi^en roie ^3t)terfe, blof3 nod) uiel fjö^er.

2Iber ba3 gef)t nid)t gleid) fo. ©ut Sing rcitt Sßeile

Ijaben. Unb Sorgelom, roenn er aud) oielleidjt reben fann,

reiten fann er nod; lange nitfjt. (Sagen Sie, ma§ madjt

er benn eigentlich? Qfdj meine Sorgeloro. Sinb benn

unfre fleinen Seute je£t nte^r jufrieben jnit il)m?"

„üftein, <gerr -üftajor, fie finb imtffc nod) nidjt gu=

trieben mit üjm. ©r raollte ha neutid) in Berlin reben

unb fjat aud) roirflidj ma§ §u ©raf SßofaboroSfn gefagt.

Unb ba<5 is fo bumm geroefen, baß e3 bie anbern geniert

Ijat. Unb ba fjaben fie ü)n bebeutet: ,£orgeloro, nu 6ift

bu ftitt; fo get)t ba§ Jjter nid)'."

„Sa," ladjte ©ub^Iao, „unb roo ber nu fteljt, ba

fottte id) eigentlich fteljen. 2lber e3 i§ bod) beffer fo. 9ht

fann Sorgelora geigen, bafj er nid)t2> fann. Unb bie anbern

audj. Unb wenn fie 'S alle gezeigt tjaben, na, bann finb

toir üielleidjt wieber brau unb fommen nod; mal oben auf,

unb jeber friegt 3u^age. Sie aud), Uncfe, unb Sßntetfe

natürlid) aud)."

Uncfe fd)mun3elte unb legte feine ©ienftfinger an bie

Sdjläfe.

„. . . Vorläufig aber muffen mir abwarten unb ben

fogenannten ,2lu3örudj' oerl)üten unb bafür forgea, bafj

uufere ©lobforoer aufrieben finb. Unb toenn mir flug

finb, glücft e<§ üieffeidjt aud). ©lauben Sie nid)t aud),

Uncfe, ba|3 ^§> fleine Mittel gibt?"

„3u 23efet)t, £err Sflajor, fleine Mittel gibt e§. GS

ljat'3 fd;on."
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„llnb welche meinen Sie?"

„Sftuftf, igerr Wla\ox, nnb ocrlöngerte ^Sottjetftunbe."

„$a," ladjte S)ub£lao, „fo waä tjilft. SJiufif unb

'nen Sdjottfdjen, bann finb bie 9)Mbdjen gufrieben."

„Unb," beftättgte Uncfe, „roenn bie 9)täbd;en3 aufrieben

finb, iQerr 9)iajor, bann finb alle jufrieben."

Unde Ijattc §ufagen muffen, mal wieber oorpfpredjen,

aber e3 fam ntd)t bagu, roeil 3)ub3lau3 3u f*an0 fi$ rafd;

uerfflimmerte. Söon Sefudjern mürbe fetner meljr an=

genommen, unb nur Sorengen fjatte Zutritt. 216er er tarn

meift nur, wenn er gerufen mürbe.

„©onberbar," fagte ber Stlte, roaljrenb er in ben

Frühlingstag t)inau3biid'te , „biefer Sorenjen i§> eigentlid)

gar fein ridjtiger Sßaftor. @r fpridjt nid;t oon Grtöfung

unb aud; nidjt non Unfterblid)feit, unb i§ bemal)', al3 ob

il)m fo roa3 für alltagg mie §u fdjabe fei. SMetleidjt i§ e<§ aber

audj nod; raa§ anbreS, unb er weif} am (Snbe felber nidjt

oiel bauon. 2Infang3 ijab
1

tdj midj barüber gerounbert,

raeil idj mir immer fagte : $a, foldt) £alar= unb 33äffd;en=

mann, ber mufj e3 bod) fdjliefclid) roiffen; er t;at fo feine

brei ^al)re ftubiert unb eine ^probeprebigt gehalten, unb

ein ^onfiftorialrat ober rooljl gar ein ©eneralfuperintenbent

fjat ifm eingefegnet unb it;m unb nod) ein paar anbern

gefagt: ,9hm get)et |in unb teljret alle Reiben'. Unb raenn

man ba3 fo Ijört, fa, ba oerlangt man benn audj, bafc

einer roeifc, roie'3 mit einem fteljt. $3 gerabe wie mit ben

Softorä. 2Iber juleist begibt man fid) unb fjat bie ©oftorä

am liebften, bie einem eljrlid) fagen: ,<gören ©ie, mir

roiffen e£ audj nidjt, mir muffen e<§ abroarten'. 25er gute

©ponl)ol§, ber nun rooljl fdion an ber 23rücfe mit bem
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^djtljpofauruS uorbei ift, war beina!)' fo einer, tmb Sorenjen

i3 nu fd)on ganj genritf fo. Seit beinaf)' jroanjig ^aljren

t'cnn' td) xf)n, unb nod) tjat er mid) nidjt ein ein^igS 9)ial

bemogelt. Unb bajs man ba3 oon einem fagen fann, baZ

ift eigentlich bie £>auptfad;e. SDaS anbre ... ja, bu lieber

iQtmmel, mo fott e£ am @nbe Ijerfommen? Stuf beut (Sinai

tjat nun fdjon lange feiner meljr geftanben, unb roenn aud),

roa§ ber liebe ©ott ba oben gefagt t)at, ba» fd;lief;t eigene

tidj audj feine großen SRätfel auf. (£3 ift affesS fet)t bieS;

feitig geblieben; bu follft, bu folfft, unb nod; öfter ,bu

follft nidjt'. Unb ffingt eigenttidj atte3, roie roenn ein

Nürnberger Sdntltljeijs gefprodjeu Ijätte."

©leidj banadj tarn ©ngelfe unb braute bie 9)iittag3=

poft. „(ümgelfe, bu fönnteft mal roieber bie 9)iarie gu

Sorenjen 'rüberfRiefen — id) lieft' it)n bitten."

Soren^en tarn benn audj unb rüdte feinen Stuljl an

beS 2Ilten Seite.

„2)a§ ift red)t, $aftor, bafj Sie gleid) gefommen fmb,

unb tdj fefye roieber, rote ftdj alles ©ute fdjon gteid) tjier

unten beloljnt. Sie muffen nämlidj roiffen, baJ3 icfi mid)

Ijeute fcfyon ganj eingefjenb mit ^i)\m\ befdjäftigt unb $f)t

Gljarafterbilb, ba$ ja audj fdjroanft roie fo mandj anbreS,

nad) sHiögIidjfeit feftgeftellt fjabe. SSürbe mir ba3 Spredjen

roegen meines 2lftljma3 nidjt einigermaßen ferner, id; roär'

imftanbe, gegen midj fetber in eine 2trt QnbtSfretion §u

verfallen unb ^fjnen auSsuplaubera , roa§ idj über Sie

gebadjt l)abe. <gabe ja, roie Sie roiffen, 'ne natürliche

Neigung gum üKuSptaubem, gum ^3Iaubern überhaupt, unb

^ortfdjäbel, ber ftdj im übrigen burd) franjöfifdje 3Sofabeln

nidjt auSjetdmete , fjat midj fogar einmal einen ^ßaufeur*

genannt. 2lber freiließ fdjon lange fjer, unb je£t ift e§

bamit total oorbei. 3ute|t ftfr&* fetbft bit alte $inber=

muljme in einem au3."
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„©laub' idj mdjt. 2Bemgflen3 ©ie, &err oon ©tedjtin,

forgen für ben 9tuSnaE)mefaQ."

,,$d) toift e<? gelten Iaffcn unb midj audj gtetd; legiti=

mieten, £aben ©ie benn in öftrer 3eitung gelefert, rate

fie ba nenlidj wieber bem armen 23ennigfen 5itgefe£t tjaben?

SDJir mißfällt e<§, roiemotjt SBennigfen mdjt gerabe mein

äJtann ift."

„2ludj meiner nidjt. Slber, er fei, toie er fei, er ift

bodj ein @j:celftor=9)tann. Unb wer tjierlnnbe^ für ein

frenbigeso ,excelsior' ift, ber ift Bei ben Dftelbiem (Sßatbmt,

©ie gehören ja felbft mit bajn) oon oorntjerem oerbädjtig

nnb ein ©egenftanb tiefen SUlifetrauenS. $ebe3 Ejötjer

geftedte ftkl, jebeS 2£otten, ba§ über ben ßartoffelfacf

tjinau3gel;t, finbet fein SBerftcmbniio, fidjertidfj feinen ©tauben.

Unb bringt einer irgenb ein Opfer, fo Reifet e§> blofj, bafj

er bie Sßurft nadj ber ©pedfeite werfe."

S)nb3(ao ladjte. „Sorengen, ©ie füsen mieber auf

Syrern ©tedenpferb. Eber idj fetber bin freilidj fdjulb.

SSarum fam id) anf SBemtigfen! ©a mar ba§ Sfjema

gegeben, unb $Ijr -Kitt in§ Sßebelfdje (benn weitab baoon

finb ©ie mdjt) fonnte beginnen. Stber ba$ ©ie'3 wiffen,

idj l)ab' audj mein ©tedenpferb unb ha§ Reifet: ^önig unb

Slronprinj ober alte 3 e^ uno neue 3 e^- ^n0 barüber

I;ab' idj feit lange mit $(jnen fpredjen motten, nidjt

afabemifd), fonbern märfifd)=praftifd;, fo redjt mit 9?üdfidjt

auf meine nädjfte 3ufun ft- Senn e3 tjeifjt nadjgerabe bei

mir: ,2BaS bu tun willft, tue balbV

Soren^en naljm be3 2Üten £>anb unb fagte: „©ewife

fommen anbre geiten. 2^er mcm inu fe m^ oer SraSe/

roa-o fommt unb wa3 wirb, mdjt §u früt) anfangen. ^d)

fei)' nid)t ein, warum unfer alter $önig oon %f)\xU fjier

nidjt nodj lange regieren fottte. ©einen legten %mxd §u
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tun unb ben Sedier bann in ben ©tedjlin §u werfen, ba=

mit l;at e3 nodi gute SBege."

„9ton, ßorengen, e<§ bauert ntcfjt metjr lange; bic

geidjen finb ba, metjr al3 §u cicl. Unb bannt atte<§ llappt

unb yafct, gel)' tdj nun aud) gerab' inä ©iebemmbfed)5igfte,

unb wenn ein richtiger ©tedjlin in3 ©tebemmbfedjsigftc

geljt, bann getjt er and) in £ob unb ©rab. 2)a§ \% fo

Aamtlientrabition. ^d; wollte, mir tjätten eine anbre.

Senn ber 9)ienfd) \ä mm mal feige unb miß bie3 fd;änb=

lidje Seben gern weiterleben."

„®d)änblid)e;o Seben! igerr Don ©tedjlin, «Sie l)aUn

ein feljr gute§ Seben getjabt."

„91a, wenn e3 nur radjr ift! ^d) roeifj nid)t, ob alle

©lobforaer ebenfo benfen. Unb bie bringen mid) mieber

auf mein iganptttjema."

„Unb ba$ tautet?"

„®a§ lautet: ,£enerfter ^3aftor, forgen ©ie bafür,

bafj bie ©lobfotuer nidjt gu fetjr obenanf fommen'."

„2lber, £>err oon ©tedjlin, bie armen Seute . .
."

„©agen ©ie ba3 nid;t. Sie armen Seute ! Sa3 mar

mal ridjtig; tjeutsntage aber pajst e3 nidjt meljr. Unb

fotd; unfidjere ^kiffagiere wie mein SSolbemar unb raie

mein lieber Sorengen (non bem ber 3un8e / ^arbon, all

ben Unfinn l)at), fotdje unfidjere ^paffagiere, ftatt ben

Siegel oor5nfd)ieben, fommen ben Sorgeion) fdjen auf Ijalbem

Söege entgegen nnb fagen: ,$a, ja, Löffel, bu l;aft aud;

eigentlid) ganj red)t/ ober, maß nod) fd)limmer ift: ,3a,

ja, Sodjem, mir wollen mal nadjfdjtagenV

„2lber, igerr uon ©tedjlin."

„$a, Sorensen, menn ©ie and; nod) foldj gutes ©eftd;t

madjen, e§ ift bod) fo. Sie gan§e ©efd)id)te wirb auf

einen anbern Seiften gebradjt, unb wenn bann wteber eine

Sßatjl ift, bann fäljrt ber Sßolbemar 'rum unb erjäljlt
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überall,
7
$a|5enftein fei her redjte -Kann 1

. Ober irgenb

ein anbrer. 2tber ba$ ift 9ftu3 roie Seilte; — t>er§eit)en

©ie ben etroa.3 fortgefdjrittenen 2tu<obrud. Unb roenn bann

bie junge gnäbige grau 23efudj f'rtegt ober roobjl gar einen

SM gibt, ba roill idj $t)nen gan§ genau fagen, roer bann

tjier in biefem alten haften, ber bann aber renooiert [ein

roirb, antritt. 35a ift in erfter üfteüje ber 9Jtinifter von

Sttfcen&erg getaben, ber, wegen ßaltftettung unter SBtemardE,

oon langer iganb tjer eine roatjre 2ßut auf ben alten

©adjfenroatber tjat, unb eröffnet bie ^olonatfe mit 3frm=

garb. Unb bann ift ba ein ^rofeffor, Slattjeberfosiatift,

non bem fein 9)?enfd) roeifj, ob er bie ©efettfdjaft etnrenfen

ober au3 ben $ugen bringen will, unb fütjrt eine 2tbetige,

mit rurjgefdjnitteuem §aar (bie natürtid) fdjriftftettert), §ur

Quabritle. Unb bann bewegen fidt) ba nod) ein 2tfrira=

retfenber, ein Strdjiteft unb ein Porträtmaler, unb wenn

fie nad) ben erften Gänsen eine Sßaufe madjen, bann ftelten

fie ein Iebenbe3 35ilb, roo ein SBitbbieb oon einem ©betmann

erfdjoffen roirb, ober fie fütjren ein franjöfifd^el ©tüd auf,

ba§ bie S)ame mit bem furjgefdjmttenen <gaar überfefct

rjat, ein fogenannte§ ©tjebrudj^brama, brtn eine 3tboofaten=

frau gefeiert roirb, roeit fie itjren 9ttann mit einem £afd;en=

reootoer über ben Raufen gefdjoffen rjat. Unb bann gibt

e3 9Jittfitftüde, bei benen ber ^taoierfoieter mit feiner

langen 9)Mt)ne über bie Saften tjinfegt, unb in einer

9iebenftube fi|en anbere unb blättern in einem Sttbum mit

tauter 33erütjmtt;eiten, obenan natürtid) ber alte SBiltjetm

unb Haifer griebridj unb SisSmard unb 9Jiott!e, unb ganj

gemütlid; ba§roifd;en äfta^ini unb ©aribatbi, unb 3)iarj:

unb Saffalle, bie aber wenigfteng tot finb, unb baneben

23ebet unb £iebfned;t. Unb bann fagt Sßotbemar: , (Setjen

©ie ba ben 23ebel. Sftein politifdjer ©egner, aber ein

3)iann oon ©efinnung unb $nteftigenä'. Uno TOenn oaun
XS). g om taue, ©efammelte SBerte. X. 32
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ein 2lbetiger au3 ber 9?efiben§ an ü;n herantritt unb ifym

jagt: ,$d) bin überrafdjt, <gerr üon ©tedjlin, — idj

glaubte ben ©rafen ©djroertn fjier ju ftnben/ bann fagt

äßolbcmar: ,$d) t;abe bie $üt)lung mit biefem igerrn

uerloren'."

©er ^paftor lachte, „llnb ©te motten fterben. 2Ber

fo lange fpredjen fann, ber lebt nodj jeljn 3a§r."

„yiid)t§, nidjtö. $d) fyflfte ©ie feft. 5vommt ^§> fo

ober fommt e3 nid;t fo?"

„9htn, e3 fommt fidjerlid; nidjt fo."

,,©inb ©ie beffen fidjer?"

,,©an§ fidjer."

„SDann fagen ©ie mir, roie e3 fommt, aber

eljriid)."

„3^un, ba$ fann idj Ieid)t, nnb ©ie fjaben mir felber

ben 2Beg geroiefen, al3 ©ie gleich anfangt oon ,$önig unb

$ronprin§' fpradjen. 2)iefer ©egenfa^ ejiftiert natürlid;

überall unb in allen £eben3oerl)ältniffen. @3 fommen eben

immer £age, roo bie Seute nad) irgenb einem Kronprinzen'

anofetjn. Stber fo geroift ba3 ridjtig ift, nod) nötiger ift

ba§ anbre: ber £ronprinj, nad) bem auSgefdjaut rourbe,

Ijält nie ba3, roa3 man oon itjm ermartete. 9)cand)mal

fippt er gleidj um unb erflärt in plö£ttdj erroadjter petät,

im ©inne be<§ &od)feligen raeiterregieren §u motten; in ber

Siegel aber madjt er einen leiblich efjrlidjen 2Serfttd), aU
SReugeftalter aufzutreten, unb l)olt ein 5Bolf3begiücfung§s

Programm audj roirflidj au§ ber £afdje. dlnx nid)t auf

lange. ,£eid)t beieinanber rootjnen bie ©ebanfen, bodj eng

im Raunte ftofjen fid) bie ©adjen'. Unb nad) einem tjalben

^aljre lenft ber teuerer roieber in alte Saljnen unb

©eleife ein."

„Unb fo roirb e3 SBolbemar aud) tnadjen?"
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,,©o wirb e3 SBotbemar and) machen. Sßenigfteiiio

roirb il;n bie Sitft fefjr balb anroanbeln, (o tjalb imb tjalb

m3 2tlte roieber einzulenken."

„Unb biefe ßuft werben ©ie natürlich betampfen.

©ie fjaben ifjm in ben Hopf gefetjt, baft etroa3 burdjauiS

9?eue3 fommen muffe, ©ogar ein neues Gljriftentum."

,,$d) roeifj nidjt, ob idj fo gefprodjen tjabe; aber

wenn id) fo fpradj, bieS neue ©tjriftentum ift gerabe ba§

alte."

„©lauben ©ie bal?"

„3$ glaub' e3. Unb maS beffer ift: id) für)!' cS."

„9?un gut, bas> mit bem neuen Gtjriftentum ift $ t) r e

©adje; ba rotll id) $l)\wn nidjt tjtneinreben. 2tber baZ

anbre, ba muffen ©ie mir roa§ oerfpredjen. Sefinnt er

ftet) , unb fommt er §u ber 2tnfid;t, bafj ba§ alte s
}>reuf3en

mit £önig unb 2lrmee, trotj att' feiner ©ebreften unb alt=

mobifdjen ©efdjidjten, bod; immer «od; beffer ift aU ba%

oom neueften Saturn, unb bajs mir Sitten uom (Sremmer

Stamm unb uon #et)rbetliu tjer, aud) roenn e§ un£ feiber

fdjled)t geljt, immer nod) metjr §er§ für bie Sorgelorofdjen

im Selbe tjaben aU alle SorgeloroS jufammengeuommen,

fommt e3 gu foldjer 9iüdbefetjrung, bann, Sorenjen, ftören

©ie biefen ^rojefc nidjt. ©onft erfdjein' id) Sljnen.

^aftoren glauben groar nidjt an ©efpenfter, aber roenn

roeldje fommen, graulen ©ie fid) audj."

Sorenjen legte feine £>anb auf bie £>anb £)ub§Iau§

unb ftretdt)ette fie, rote wenn er be3 Sitten ©obn geroefen

märe. „Sa3 alles, £>err oon ©tedjtin, fann id) $I)neu

gern oerfpredjen. $d) tjabe SBolbemar erlogen, als e<§ mir

oblag, unb ©ie Ijaben in $t;rer SUugtjeit unb ©üte mtdj

getuäijren laffen. $ei3t ift ^(jr ©otm ein oorneljmer §err

unb Ijat bie ^aljre. ©predjen Ijat feine 3 eü/ un0

©djroeigen bat feine ,3eit. Slber roenn ©ie ifm unb mid)

32*
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oon oben fyer unter Kontrolle nehmen unb eoentueH mir

erfdjetnen motten, fo fdjieben ©ie mir babei nid)t §u, im$

mir nidjt jufommt. 9iid;t id) roerbe it;n führen. S)afür

ift geforgt. Sie geit wirb foredjen, unb neben ber $eit

ba§ neue £)au§, bie blaffe junge grau unb oietteidjt aud)

bie fd;öne -äMufine."

©er 3llte lädjelte. „fta, ja."



§tt)ciunbDtcr3igjles KapiteL

©o ging baS ©efpräd;. Unb als Sorenjcn aufbrät,

füt;lte fid; ber 2llte tüte belebt unb nerfprad; ftd; eine gute

9?ad;t mit üiel Sdjlaf unb wenig Seättgftigung.

2lber eS tarn attberS; bie 9laä)t nerlief fdjledjt, unb

als ber borgen ba mar unb ©ngelf'e baS $rürjftücf braute,

fagte SDu&Slao: „(Sugelfe, fd;aff' bie 2Babe weg; id) fann

baS füfje 3eu9 nit^t tttefjr fet;tt. ^rippenftapel £;at eS gut

gemeint. 2tber eS iS nichts bamit xtnb überhaupt nid;tS

mit ber ganzen ^eitfraft ber 9?atttr."

„3dj glaube bod;, gttäb'ger £>err. Slofj gegen bie

©egenfraft fann bie SBabe nid) an."

„S)u meinft alfo: ,für 'n £ob fein ^rattt gemadjfen

ift'. $a, baS wirb eS wotjl fein; baS mein' id) aud;."

©ttgelfe fdnuieg.

*

(Sine ©tuttbe fpäter fant ein S3rtef, ber, trofcbem er

aus nädjfter 9M;e flammte, bodj bttrdj bie fJ3oft Beförbert

warben war. ©r war uott (Srmuntrub, beljanbelte bie burd;

^ofeleger unb fie felbft geplante ©rünbung eines 9f?ettungS=

l;aufeS für uermatjrlofte ftinber unb äußerte fid; am ©d;tuffe

bal;in, bafj, „wenn fid; — tjoffentüd^ binnen fttrjem —
tt)re SBünfdje für ©ubSlaoS fortfd;reitenbe ©efunbtjeit er-

füllt l;aben würben," 2lgneS, baS ©nfelfinb ber alten

33ufdjen, als erfte, wie fie vertraue, fittlid; jtt i^eileube in

baS 2tfnl aufgenommen werben möd;te.
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©ubslai) breite ben 23rief I)irt imb f)er, ta§ nodfj eins

mal uub fagte bann: „D, biefe Äomöbte . . . ,menn ficf)

meine Sßünfdje für Qfjre fortfdjreitenbe ©efunbl;eit erfüllt

fyaben werben' . . . baS fyeijst bod; einfad;, ,menn Sie fid;

bemnädjft ben 9?afen uon unten anfel;n'. 9(Ue 3Jienfd;en

ftnb (Sgoiften, ^prin^ef[innen audfj, uub finb fie fromm, fo

t;aben fie nodfj einen gang befonberen Jargon. G3 mag fo

bleiben, e3 mar immer fo. SBenn fie nur ein biftdjen

mel;r Vertrauen gu bem gefunben 9)Jenfd;enoerftanb anbrer

I;ätten."

@r ftedte, mäfjirenb er fo forad;, ben 33rief roieber in

baS (Souoert unb rief Signet.

£)a3 Slinb fam aud).

„3lgue§, gefällt t§> bir l;ier?"

„$a, gnäb'ger £>err, e<§ gefaßt mir l;ier."

„Unb ift bir audfj nid&t §u ftitt?"

„ftein, gnäb'ger £err, e3 ift mir aucfj nic^t ju ftitt.

Qd> möchte immer fyier fein."

„91a, bu fofffi audj bleiben, 2lgne3, fo lang e§ gel;t.

Unb nad;(;er. $a, nad)l;er . .
."

£)a3 $tnb fniete oor tf;m nieber unb füfjte il;m bie <Qänbe.

S5u6§IauS 3ufuwo oerfd^led;terte ftdfj fd;neH. ©ngelfe

trat an tf;n t;eran unb fagte: „©näb'ger £>err, fott idfj

nicfjt in bie ©tabt fd;iden?"

„Kern."

„Ober su ber 33uf<$en?"

„$a, ba§ tu'. <3o 'ne alte £ej:e rann e3 immer noa;

am beften."

3n @ngelfe3 Singen traten tränen.

SDub^tao, aU er e£ far), fcr)lug rafcr) einen anbern

%on an. „9tan, ©ngetfe, graule bid; nid;t oor beinern
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alten igerrn. $d; l;abe e<3 blofc fo l;ingefagt. 2)te SBufdjen

fott nid; fommen. @3 roürbe mir tooIjI audj nid)t oiel

fd;aben, aber wenn man fdjon fo in fein ©rab fiel;t, bann

mufj man bod; anberS fpred;en, fonft I;at man fd)led;te

9tad;rebe bei ben Seilten. Unb ba3 mödjt' idj nid;, um
meinetroegen nid) unb um 2ßolbemar3 roegen nid; . . . Unb

babei faßt mir audj nod; 2tbetl;eib ein . . . Sie tarne mir

am @nbe gleid; nadj, um mid; gu retten. 9Mn, ©ngelf'e,

nidj bie 53ufd;en. Unb gib mir nod; 'mal oon ben tropfen.

©in biftdjen beffer at3 ber £ee finb fie bod;."

ßmgetf'e ging, unb £)ub£tao roar roieber affein. ©r

fül;tte, ba§ e3 ju ©nbe gel;e. „S)al ,Qd;' ift nid;t<§ —
bamit mu$ man fid; burd;bringen. ©in eroig ©efe^üd;e§

üoügietjt fid;, weiter nid;t3, unb biefer 33oII§ug, aud; roenn

er ,£ob' Ijeifjt, barf un3 nid;t fdjreden. $n ba3 ©efeijtidje

fidj rut;ig fdjiden, ba3 mad;t ben fitttid)en 9)?enfd;en unb

l;ebt it;n."

@r t;ing bem nodj fo nadj unb freute fid), ade $urd;t

überrounben 31t Ijabm. 2Iber bann famen bod) roieber

Unfälle oon 2tngft, unb er feufjte: „2)a<o 2tb<m ift furj,

aber bie ©tunbe ift lang."

(£§> roar eine fd;Iimme 9iad;t. SltteS blieb auf. (Sngetfe

lief t)in unb f)er, unb 2tgne3 fafc in il;rem 33ett unb fal;

mit großen 31ugen burd; bie halbgeöffnete Xür in ba<3

3immer be§ Traufen. @rft als fdjon ber £ag graute,

rourbe burdj ba3 ga^e <gau§ l;in alle^ ruhiger ; ber Traufe

nidte matt oor fid; f)in, unb audj 2tgne3 fd;lief ein.

63 roar rooI;l fd;on fieben — bie ^patfbäume l;iuter

bem Vorgarten lagen bereite in einem gellen <2d;eiu —
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aU Grngelfe &u bem $inbe herantrat unb e3 roedte. „©teil)

upp, 2lgne3."

„33 $e bob?"

„9iet. <ge floppt en beten. Un id gltho, et fitt em

nid) uti^r fo upp be Soft."

„3d grul' mi fo."

„SDat brufft bu nid), lln !ann oof finn, l;e floppt

fidj roebber gefunn . . . Unb nu, ftetl) upp un binb bi

oof en ©00g um 'n $opp. @t i<§ nodj en beten füll brut.

Un benn geil; in 'n ©oaren un plüd em (roenn bu roat

ftnnft) en beten $rofu3 ober raat et fünften i%."

Sie kleine trat audj leife burdj bie Salfontür auf

bie 33eranba fjinaul unb ging auf ba3 -Kunbell §u, um
nad) ein paar Blumen gu fudjen. ©ie fanb aud) allerlei;

ba§ befte raaren ©djneeglöddjen. Unb nun ging fie, mit

ben SBIumen in ber £>anb, nodj ein paarmal auf unb ab

unb fal), roie bie ©onne brüben aufftieg. ©ie fröftelte.

$ugleid) aber fam if)r ein (Sefüljl be£ 2eben3. ©ann trat

fie roicbcr in ba§ ßimmer un0 ging auf ben ©tuf)l gu,

too ©ub^lao fafj. ßmgelfe, bie igänbe gefaltet, ftanb neben

feinem igerrn.

S)a§ £inb trat tjeran unb legte bie Sölumen bem

Sitten auf bzn ©d)0J3.

„2>at finn be iljrften," fagte ©ngelt'e, „un roiljren

oof luoll be beften finn."



Dretunbuicrjigftcs KapiteL

@3 war Wlittwod) frltfj, baft SDubälau, ftitt unb

fdjmerjloä, btö geitltdje gcfcgnct Ijatte. ßorenjen würbe

gerufen; and) ^lucftjufm tarn, unb eine ©tunbe fpäter roar

ein ©emeinbebiener unterwegs, ber bie 9?adjrtd)t von be3

2llten gäbe ben im Greife 3unäd)ftwoi)nenben überbringen

foffte, ooron ber SDomina, bann ^ofeleger, bann ^a|ter3

unb jute^t ben beiben ©unbemannt.

©en £ag barauf trafen jTnet Briefe bei ben 23arbt)3

ein, ber eine non 21betl)eib, ber anbre uon Strmgarb.

2tbetr)eib madjte bem gräflichen £>aufe furj unb förmlidj

bie Sinnige oon bem 21bleben irjreS 33ruber3, unter gteidj=

zeitiger SÖtitteilung , „ba|3 ba% Begräbnis am ©onuabenb

mittag ftattfinben werbe." ©er Srief 2lrmgarb<o aber

lautete: „Siebe 9Mufine! Sßir bleiben nod; bi§ morgen

tjier, — nod; einmal ba3 $orum, nod; einmal ben Malaiin.

$d) raerbe Ijeute nodj au3 ber Montana £ret>i trinfen,

bann fommt man mieber, unb ba§ ift für jeben, ber 9tom

nerläjst, bekanntlich ber größte Sroft. 2öir gelten nun

nadj Gapri, aber in (Stappen, unb bleiben unter anberm

einen Ijalben £ag in 3J£onte (Saffino, tno (nerjeit) meine

2öei3t)eit) ba£ ganje DrbenSiuefen entftanbeu fein fall. $ä)

liebe Softer, roenn aud) nidjt für midj perföntid). Neapel

berühren wir nur furj unb gelten gleid) bis 2lmalfi, wenn
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wir ntc^t ba3 tjöljer gelegene 9?auello beuorjugen. Stonn

erft über ©orrent naef) Gapri, bem eigentlichen 3iel nnfrer

Steife. SBtt werben nicr)t bei ^agano raorjnen, wo, bei

aUetn Dfefpeft nor ber Slunft, gu otel ßünftler finb, fonbem

weiter abwärts, etwa auf rjalber £wf)e. 2Btr Imben oon

fjier au§ eine (Smpfetjtung. $n adjt Sagen finb wir ftcfjer

ba. (Sorge, bafj wir bann einen SBrief oon bir uorfinben.

Vorljer finb wir fo gut wie unerreichbar, ein guftanb, ben

icr) mir al3 $inb immer gewünfdjt unb mir als etwas

ganj befonberS $oettfd)e<o oorgeftcllt Ijabe. Sliiffe meinen

alten ^>apa. 9?acr) ©tedjltn t)tn taufenb ©rüfje, oor allem

aber bleibe, roa$ bu jeberjeit warft: bk (Sdjwefter, bie

Sftutter (nur nicfjt bie Sante) beiner glüdlidjen, bidj immer

unb immer wieber gärtlid) liebenben 2lrmgarb."

SlrmgarbS Vrief tarn faum gu feinem £Redt)t , weil

fomoljl ber alte ©raf wie 9)ielufine ganj ber (Srwägung

lebten, ob e3 nidjt, tro£ 2lrmgarb3 gegenteiliger Vorweg;

oerfierjerung, uielleidjt bod; nodj möglich fein würbe, ba§

junge ^aar irgenbwo telegraptjifd) ^u erreidjen; aber e3

ging nidjt, man nutzte e<§ aufgeben unb fid) begnügen,

allerperfönlidjft Vorbereitungen für bie galjrt nad; Stettin

Ijin ju treffen. 2>e3 alten ©rafen 23efinben war nicr)t ba$

befte, fo ba$ feiten^ be3 ^auSarjteS fein gernbleiben oon

bem ^Begräbnis bringenb gewünfa^t würbe, ©aran aber

war gar nid)t 31t benfen. Unb fo brauen benn Vater

unb £od)ter am ©onnabenb frütj nadj ©ted)lin f)in auf.

^eferidj würbe mitgenommen, um für alle gälte §ur iganb

ju fein. @3 war ^radjtwetter, aber fdjarfe Suft, fo baf?

man tro£ ©onnenfdjein fröftelte.

$n bem alten £errenl)aufe oon ©tedilin fal) e3 am
Vegräbniltage fetjr oeränbert au§; fonft fo ftill unb ah
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gefdjieben, war fyente affe§ 2tnbrang unb ^Bewegung. £>al)b

lofe Kutfd;en erfd;tenen unb [teilten ftdj auf bem 2)orfpla|$

auf, bie meiften ganj in 9MI;e ber Kird;e. SDiefc lag in

prallem (Sonnenfdjein ba, fo bafc man beutlid; bie I;o(;en,

in bte $clbfteinwanb eingemauerten ©rabfteine fal;, bie

früher, uor ber -fteftaurierung , im Kird;enfd;iff gelegen

tjatten. ©fcu fel;lte; nur iQoluuberbüfd;e, bie §u grünen

anfingen, unb baswifdjen @berefd;enfträud;er wud; fen um
ben @t;or rjerttm.

©er Stote war auf bem burd) ^almen unb Sorbecr

in eine grüne £mlle umgewanbelteu £>au§flur aufgebahrt.

2lbell;eib machte bie §onneur3, unb ifjre l;oI;en $at;re, nod;

mc(;r aber Ü;r Selbftbewufctfein, liefen fie bte if)r guftäubtge

3fJoHc mit einer geroiffen jffiürbe burd;füt;ren. 2lufjer ben

SBarbijS, SSater unb £od;ter, waren, oon Berlin fyer, nod;

SBaron imb SBaronin 23erd;te3gaben gefommen, ebenfo 9ier,

unb Hauptmann uon Gjafo. 9?er; fat; au3, aU ob er am
©rabe fpredjen wollte, wätjreub fid; ßjaÜo barauf befdjrcmfte,

ba§ gefetlfd;aftlid;e S)urd;fd;mtt3trauermaf3 51t geigen.

216er biefe berliner ©äfte r>erfd;wanben natürlidj in

bem Kontingent, ba§ bie ©raffd;aft gefteOt I;atte. Siefeiben

Ferren, bie fid; — faum ein I;albe3 Qatjr gurüd — am
9H;ein3berger 2Bat) trage jufammengefunben unb fid; bamal3,

oon ein paar 3lu§nat;men abgefel;en, über Sorgelowl ©ieg

eigentlich mel;r erweitert al3 geärgert Ratten, waren audj

I;ettte wieber ba: SBaron 23ee£, <gerr non Krangen, ^ong;

t;err r>an bem ^peerenbom, non ©newfom, non 33te($ernl;al;n,

oon ©torbed, non 9)JoId;ow, oon ber 9?onne, bie meiften,

wie Ijerfömmlidj , mit fel;r fritifcf)en ©efidjtem. 2tud;

Sireftor £r;ormet;er war gefommen, in pontificalibus, an*

getan mit fo oielen Drben unb 3)Jebaitten, baf; er bamit

weit über ben Sanbabel l;tnau3mud)3. ©inige ftiefcen ftdj

bzxux aud) an, unb 9Md;ow fagte mit halblauter (Stimme
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ju oon ber 9?onne: „©elm ©te, dornte, ba§ ift bie,6cfimetter-

liug3fd)tad)t', oon ber man jefet jeben Sag in bcn Rettungen

lieft." 2tber tro£ biefer fpöttifdien SBemerfung wäre S£)or=

mcncr bodj <gauptgegenftanb aller 2Iufmerfjamfeit geblieben,

wenn nidjt ber jeben Drbenlfdjmud Derfdjmaljenbe, nnr

mit einem Ijodfjfragigen nnb uralten %xad angetane (S'ble

<gerr oon 9XIten=f^rifa(J ifym ficgreidje ßonfurrenj gemacht

(jätte. S)a3 menbifd) ©ö^enbilbartige, ba§ fein 5lopf geigte,

gab aud) fteute wieber ben StuSfd^lag p feinen öunften.

Gr nicfte nur pagobentjaft I)in unb t)er nnb fdjien felbft

an bie com älteften 2tbel bie §rage §u rieten: „2Ba3 wollt

iljr fjier?" @r rjielt fid) nämticf) (worin er einer ererbten

©efd)Ied)t3anfd)auung folgte) für ben einzig mirflid) be=

redjtigten Sewotjner unb Vertreter ber ganzen ©raffdmft.

£>a3 waren fo bie öauptanwefenben. 2ltte3 ftanb

bidjtgebrängt, unb oon 23led)ernf)af)n, ber in bejug auf

„©dmeib" bemal)' an oon 9Jiold)Ow heranreifte, fagte:

„Sin begierig, wa§ ber £oren§en t)eute lollaffen wirb. @r

geljört ja jur Stiftung ©ötjre."

„$a, ©öfjre," fagte oon 9)toIdjow. „Sflerrwürbig,

wie ber 3ufatt fpielt. 2)al Seben madjt bodj immer bie

beften SBifce."

Sßeiter tarn e§ mit biefer giemlidj ungeniert geführten

Unterhaltung nid)t, weit fid), als 9ftold)OW eben feinen

Sßfeil abgesoffen Ijatte, bie ©efamtaufmerffamfeit auf jene

glurfielle ridjtete, wo ber aufgebahrte ©arg ftanb. £ier

war nämlid), unb jwar in einem brillant fi^enben unb mit

2ltla§auffdjtägen auSftaffierten $rad, in eben biefem 2tugen=

btide ber ^edjt!§anwatt $a§enftein erfdjienen unb fdjritt,

nadjbem er einen ©ranfeefdjen ^iefenfranj am gujjenbe

bei ©arge§ niebergelegt Ijatte, mit jener 9ütt)e, wie fie nur

ba§ gute ©ewiffen gibt, auf 2lbelrjeib ju, oor ber er fid)

refpeftoottft oerneigre. Siefe bewahrte gute Gattung unb
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banfte. SBon üerfdjicbenen «Seiten Ijer aber ^örte man
reife ba3 Söort „2tffront", roäljrenb ein in unmittelbarer

Suilje be§ ©bleu igerrtt von Stlten^rifacf fteljenber, erft feit

fttr&em gu (Sljriftentum unb $onferoati§mu3 übergetretener

Safeeuftetnfdjer College tädjelnb cor fidj rjin murmelte:

„©djlauberger!"

Unb nun mar e<5 $eit.

55er $ug orbnete fid); -Mitärmufif au<3 ber nädjften

©arnifon fdjritt worauf; bann traten bie ©tedjliner dauern

tjeran, bie barum gebeten Ratten, ben ©arg tragen §u

bürfen. ©teuer unb SDMbcrjen au§ bem igaufe nahmen bie

orange, SDann fam Stbeltjeib mit ^Saftor ßorenjen, an bie

fid) bie Sraueruerfammlung (viele oon iljnen in Sanbftanb^

uniform) unmittelbar anfdjlofc. ©raupen fatj man, ba$

eine grofje ßaty Heiner ficute Spalier gebtlbet rjatte. ©a§
toaren bie oon ©lobforo. ©ie Ratten bei ber S^einS&erger

9ßatjt alle für £orgetoro ober bodj roenigften3 für $at$enftein

geftimmt; je|t aber, rao ber 2Itte tot war, roaren fie bod)

uorroiegenb ber 3)ieinung: „ige roiljr fo raiet janj goob."

Sie SOZufifi Hang raunberooll ; fieine Sftäbdjen ftreuten

Slumen, unb fo ging e§ ben etroa3 anftetgenben 5lird)l)of

(jinauf, ^tüifdjen ben ©räbem tjinburd) unb gule£t auf ba<3

uralte, niebrtge Slirdjenportal p. 9Sor bem 3lltar ftcHtcn

fie ben ©arg auf einen mit einer 33erfenutng3uorridjtung

oerfeljenen ©tein, unter bem fid) bie ©ruft ber ©tedjline

befanb. ©djtff unb ©mporen roaren überfüllt ; bis auf ben

Äirdjfyof tyinauS ftanb affe§ $opf an $opf. Unb nun trat

Sorcnjen an ben ©arg Ijeran, um über ben, ben er tro£

aller SBcrfdjiebenrjett ber Sfteinungen fo ferjr geliebt unb

ueretjrt, ein paar äßorte gu fagen.

„,2Ber feinen 3Beg richtig roanbelt, fommt §u feiner

9Mje in ber Kammer.' liefen 2Beg gu wanbeln, roar ba§

23eftreben beffen, an beffeu ©arge roir Ijier ftelju. $d) gebe
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fein 23ilb feine! Seben!, bcnn roie bie! Seben war, e!

wiffen'! äße, bie l;ier erfd;ienen finb. ©ein Seben tag

aufgefd;lagen ha, nid;t! oerbarg fid;, roeit fid; nid;t! ju

oerbergen braud;te. ©al; man it;n, fo fd^ien er ein Sllter,

and) in bem, rote er $eit nnb £cben anfal;; aber für bie,

bie fein roal;re! SBefen fannten, roar er fein Filter, freilid;

and; fein Steuer. (Sr l;atte oielmet;r ba§, roa! über alle!

3eitlid;e l;inau! liegt, roa! immer gilt nnb immer gelten

roirb: ein £>er§. @r roar fein ^programmebelmanu, fein

©belmann nad; ber ©d;ablone, rool;l aber ein Gbel=

mann nad) jenem alle! 23efte umfd;lief3enben Gtroa!, ba!

©efinnung lieifct. @r roar redjt eigentlid; frei. SBuftt'

e! aud), roenn er'! aucr) oft beftritt. 2)a! golbene $alb

anbeten, war nid;t feine <5ad)e. 2>al;er tarn e! aud), bafs

er oor bem, roa! ba! Seben fo uieter anbrer oerbirbt unb

unglücflid; mad;t, bewahrt blieb, uor 9leib unb böfem

Seumunb. @r l;atte feine $einbe, roeil er felber feine!

StRenfdjen §einb roar. @r roar bie ©üte felbft, bie 33er=

förperung be! alten 3Bei!l;ett!fatje! : ,2Ba! bu nid;t roiltft,

baf3 man bir tu
1

'.

„Unb ba! leitet mid; benn auä) Ijinüber auf bie §rage

nad; feinem SBefenntnü. ©r l;atte baoon roeniger ba$

2Bort, al! ba§ £un. @r I;ielt e! mit ben guten SBerfen

unb war redjt eigentlid; ba!, roa! roir überhaupt einen

©l;riften nennen follten. ©enn er l;atte bie Siebe. 9iid;t!

3Dienfd;lid;e! roar il;m fremb, roeil er fidj felbft al! 9)ienfd;

empfanb unb fid; eigner menfd;lid;er ©d;roäd;e jeberjett

benutzt roar. %\k§, roa! einft unfer igerr unb ^eilanb

geprebigt unb gerül;mt, unb an ba! er bie ©egenyucrljeifcung

gefnüpft l;at, — all' ba! roar fein: ^riebfertigfeit, 33arm=

t;erjigfeit unb bie Sauterfeit be! ^erjen!. (Sr roar ba§

33efte, roa! roir fein fönnen, ein 9)iann unb ein Äinb.

@r ift nun eingegangen in feine! 33ater! 2£ol;nuugen
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unb wirb bo bie §immel3rut)e (jaben, bie ber (Segen aller

Segen tft."

(gütige ber 2tnwefenben fatjen fidj bei biefer <Sdjluft=

wenbung an. 2lm meiften bemerkt würbe ©unbermann,

beffen ber bliebe fyaib ^uftimmenbe, f)atb abletjnenbe Haltung

bei ben oerfammelten „2Uten unb ©djten" (bie wofyl fidj,

aber nidjt i fj m ein 9?ed;t ber ^ritif gufdfjrieben) aud) Jjier

wieber ein Sädjeln tjeroorrief. Sann folgte mit erhobener

(Stimme ©ebet unb ©infegnung, unb al3 bie Drget in*

tonierte, fenftc fidj ber auf bem 33erfenfung3ftein fte^enbe

Sarg langfam in bie ©ruft, ©inen 2lugenbüd fpäter,

al$ ber wieberauffteigenbe (Stein bie ©ruftöffnung mit

einem eigentümlichen SUappton fdjloft, Ijörte man oon ber

5lird;entür Ijer erft ein frampftjafte^ (Sdjludjjen unb bann

bie 3£orte: „9lu i§ aKenS ut; nn möt iä oo! weg." @§

mar 2tgne3. Wlan naljm ba3 $inb oon bem (Sdjemet

Ijerunter, auf bem e§ ftanb, um e3 unter gufprudj ber

9iädjftftef)enben auf ben Mrdjljof fjinau^ufüfjren. ©a fdjtidj

e3 nod) eine Söeite meinenb ämifdjen ben ©räbern t)iix unb

fjer unb ging bann bie (Strafte hinunter auf ben Söalb §u.

©ie alte 23ufdjen felbft I) atte nidjt gewagt, mit babei

51t fein.

Unter benen, bie brauften auf bem ^irdjljof [tauben,

waren audj oon SDioldww unb oon ber 9conne. $eber oon

itjnen wartete auf feine ^utfdje, bie, weit ber 3Inbrang fo

groft mar, nidjt gteidj uorfafjren fonute. Seibe froren

bitterlid) bei ber fdmrfen Suft, bie oom See t;er wcljte.

„3dj weift nid)t," fagte oon ber 9conne, „warum fie

bie $eier nidjt im feaufe, wo fie bodj fjeijen fonnten, ab-

getialten tjaben; e§ war ja ba brin gar feine meufdjlidje

Temperatur metjr. XXnb nun erft f)ier brauften."
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„^ß leiber fo," faqte 9ftolcfr,oro, „unb idj werbe voofyl

and) mit 'ner 5topffolif abfdjliejjen. Unb mitunter ftirbt

man bran. 2lber tocnn man in SBcrlin \2 (unb idj Ijabe

ba neulicfj audEj fo maä mitgemacht), iS e3 bo<§ nodj

fdjttmmer. 2)a Jjaüen fie wa§, roa§ fie 'ne £eicf)enr)alle

nennen, 'ne 2lrt Kapelle mit Sibelfprucfj nnb 2orbeer=

bäumen, unb batjinter oerfteden fid; ein paar ©efang§=

menfdjen. Sßenn man fie nadjfyer aber fieljt, feljen fie fefjr

gefrüljftüdt aus."

,,$enn' id), fenn' idj," fagte dornte.

„ftu, ber ©efaug," fuljr SDtoldjoro fort, „ba§ ginge

nod), ben fann man fdjliefelidfj anhalten. 3tber ber %ufc
boben unb ber 3US buxfy bie offenftetjenbe Xüx. Unb

wenn man nodj bloft ben friegte. 2Ber aber ^3edj fjat,

ber fommt, wenn'3 Sßinter t<3, bid)t neben einen $anonen=

ofen 31t ftetjn, unb wenn id) fage, ,ber puftet', fo fag' idj

nodj wenig. Unb ber ©eiftlidje fann einem audj leib tun.

@r fpridjt fo 3U fagen für niemanben. 9ßer fann benn

bei folgern $ttg urt0 foldjem Dfenpuften orbentlicfj ^ufyören?

Unb blofj ba<o weife id), bafe id; immer an bie brei 9Känner

im feurigen Ofen gebaut fyabz. ©0 Imlb (SiSftumpen,

ijalb Bratapfel i§ nidEj mein %aU."

„$a, bie ^Berliner," fagte 9ionne. . . . „9?idj gu

glauben."

„9itdj 3u glauben. Unb babei bitben fie fidj ein, fie

flattert eigentlich atte§ am beften. Unb mancher oon ifjnen

glaubt e3 audj rairflid). 2lber bie <göffe ladjt."

„$dj bitte (Sie, 9Jlolcf)oro, menagieren ©ie fiefj ! 2)a<§

über Berlin, na, ba3 ginge m'elleidjt noefj. 2tber fo gletdj

tlier uon JQöffe, Ijier mitten auf 'nein djriftlidjen Äirdjljof . .

."
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23alb bamä) tjatte fiel) ber ^irdjtjof geleert, unb alles,

roctö in ber ©raffdjaft rooljnte, mar auf bem Jgeimtoege.

9?ur bie oon ^Berlin tjer erfdjienenen (Säfte, bie ben nädjften,

an ©ranfee oorüberfommenben -Koftocfer $ug abjuroarten

Ratten, waren in ba3 £errenl)au3 gurüdgefeljrt, roo mittler*

meile für einen ^mbifj ©orge getragen mar. 9?e£ unb

(Sjafo, beSgleidjen r.udj bie 23ercf)te3gaben3 , nahmen erft

ein &la§ SBein unb bann dm £affe Kaffee, groifdjen

bem alten ©rafen unb 2lbellieib fnüpfte ftd) ein mäfng

belebtet ©efpräd) an, wöbet ber ©raf ber SSorsüge be3

SBerftorbenen gebadjte. 2)a ©djwefter 2lbeltjeib jebod), wie

fo üiele ©cfjtoeftern, allerlei Zweifel imb Sebenfen t)m=

fidjtttrf) bes> %\m% unb XreibenS iljrel 23ruber3 Ijegte, fo

ging man balb ju ben $inberu über unb beftagte, bafj fie

bei einer fo frönen geier nidjt tjätten zugegen fein fönnen.

35a§nüfd)en würbe bann freitid) ba§ faft eutgegengefefct

flingenbe Söebauern taut, bafj ba§> junge $aar feinen

Aufenthalt im ©üben mol)t werbe abbrechen muffen. ®er

alte ©raf in fetner ©üte faub atle^, wa<3 Abelfjeib fagte,

fet)r oerftänbig, wätjrenb fiel) 2lbelljeib§ ©efüljle mit ber

Anerkennung begnügten, bafj fie fiel) ben Alten eigentlich

fdjlimmer gebadjt l)abc.

X\). Fontane, ©efamtnelte SBerte. X 33
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SMufine mar au3 ber $ird)e mit in ba3 igerrenfjauS

Sitrüdgefeljrt unb roibmete fid(j l;ier auf eine furje Sßeile

gunädjft ü;ren ^reunben, ben 23erd(jte<ogaben3 , bann Sfcr

unb (Ejafo. Sanad) ging fie in bie Pfarre hinüber, um
Sorenjen §u banlen unb nod; ein furje<§ ©efpräd) mit ifym

über Söolbemar unb Slrmgarb ju fjaben, im mefentlidjen

eine äöieberljolung aUe^ beffen, ma§ fie fd)on raäljrenb

tt)re^ SBetynadjtSbefudjeS mit itjm burdfjgefprodjen Ejatte.

©ie oerptauberte ftd; babei roiber SBunfdj unb Sßillen,

unb aU fie fd)Uef3ndj nadEj bem £>errent)aufe §urüdfel;rte,

begegnete fie bereite jener 2lufbrucpunrulje, bie fein ernfteg

(Stngefyen auf irgenb ein £§ema mefjr gutäjgt. <Sie be=

fdjränfte fitf) best;atb auf ein paar SBorte mit £ante

3lbelt)eib. Safj man \iä) gegenfeitig itidt)t mochte, mar ber

einen fo geroifc wie ber anbern. ©ie roaren eben Stnti=

poben: ©tiftslbame unb SSeltbame, 2Bu| unb SStnbfor,

nor allem enge unb weite ©eele.

,,2Md) ein 9)iann, Qftr ^aftor Sorenjen," fagte 3fte=

tufine. „Unb jum ©lud aud) nod) unüerijeiratet."

„3dj mödtjte ba£ nid)t fo betonen unb nodj raeniger

e<3 beloben. @3 roiberfpricfjt bem Seifpiele, ba3 unfer Sottet

mann gegeben, unb roiberfprtdjt aucf) root)l ber Statur."

,,^a, ber 2)urc^fc^nitt§natur. @3 gibt aber, ©ort fei

2)anf, 2iu<§nal)men. Unb ba§ finb bie etgentlta") berufenen,

©ine $rau nehmen, ift aütäglid; . .
."
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„Unb feine $rau nehmen, ift ein 2Bagni3. Unb bie

9iad)rebe ber Seute f)at man nod) obenein."

„SMefe 9iadjrebe f)at man immer. ©§ ift ba§> erfte,

wogegen man gleichgültig werben mu§. Sftdjt in ©tolj,

aber in Siebe."

„®a8 roifl td) gelten laffen. 2tber bie Siebe be<3

natürlichen Sftenfdjen bezeigt ftd) am beften in ber

$amilie."

„$a, bie be3 natürlichen 9Henfdjen . .
."

„2Ba<o ja fo flingt, grau ©räfin, aU ob ©ie bem

Unnatürlichen ba§ SBort reben roottten."

„$n geroiffem ©inne ,\a
l

, $rau ©omina. 2Ba3

entfReibet, ift, ob man babei nadj oben ober nad) unten

rennet."

„3)a3 Seben redjnet nadj unten."

„Ober nadj oben; je nadjbem."

&§> flang atte§ jtemlid) gereigt. SDenn fo leidjttebig

unb tjetter 9)£elufine mar, einen £on fonnte fie nidjt

ertragen, ben fittltdjer Übertjeblidjfeit. Unb fo mar eine

©efatjr ba, fidj bie ©djraubereien fortfefcen ju fefyen.

216er bie 9JJelbung, baJ3 bie SBagen oorgefaljren feien,

machte biefer ©efatjr ein @nbe. SMufine bradj ah unb

teilte nur nodj in ßürje mit, baft fie oorlmbe, morgen

mit bem früljeften oon Berlin au§ einen SBrief ju fdjreiben,

ber mutmajstidj gleichzeitig mit bem jungen ^3aar in (Sapri

eintreffen raerbe. 2lbelt)eib mar bamit einoerftanben , unb

•äMufine nafjm 33aron SBcrc^tcSgabcnS 2Irm, mätjrenb ber

alte ©raf bie Saronin führte.

Sa§ Serbed: be3 oor bem portal tjaltenben 2ßagen§

mar jurüägeferlagen, unb al£balb Ijatten bie Sarontn

unb ÜDMufine im gonb, °^e beiben Ferren aber auf bem

iftücJfil ;pla§ genommen, ©o ging e3 eine fdjon in

Ää|<$en fteljenbe SBeibenallee hinunter, bie beinahe gerab*

33*
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linig auf ©ranfee jufüljrte. 3)a3 9Better mar nmnber*

fajön; uon ber $älte, bie nodj am Vormittag get)errfd)t

t)atte, geigte ficlj nid)t3 meljr; ber Fimmel mar gleich

mäfjig grau, nur ijier unb ba eine blaue ©teile. Sei*

9?aud) ftaub in ber füllen Suft, bie (Sparen quirilterten

auf ben £elegrapt)enbräl)ten , unb au<§ bem Saatengrün

ftiegen bie Serben auf. „2Bie fd)ön," fagte S3aron 23erd;te§-

gaben, „unb babei fprid)t man immer uon ber SM'trfttgfeit

unb Sßrofa biefer ©egenben." 2ltte3 ftimmte §u, jumeift

ber alte ©raf, ber bie grüljling§luft einfog unb immer

nneber aucfpradj, wie glüdlid) üjn biefe ©tunbe mad;e.

©ein 33eroegtfein fiel auf.

,,$d) backte, lieber 33arbo," fagte ber 23aron, „in

meinen ^ulbigungen gegen ^Ijre märfifdje $rüf;ling<§=

lanbfd&aft ein Slu^erfte^ getan §u Imben. 2tber iü) fel;e,

id) bleibe bodj weit gurüd; ©ie fplagen mtd) au§ bem

gelbe."

,$a," fagte ber alte ©raf, „unb mir fommt e3 tooljt

auöp §u. 2)enn idj bin ber erfte brau, baoon 2lbfd)ieb

netnnen §u muffen."

9?ep unb (Sgaro folgten in einem leisten ^agbraagen.

Sie beiben ©djeden, Heine ©Ijetlänber, warfen ifyre SKäljnen.

©af? man üou einem $Begräbm<o tarn, mar bem ©efäljrt

nid)t red)t anpfeljen.

„9?ej;/' fagte (Sjat'o, „©ie tönuten nun nneber ein

anber ©efidjt auffegen. Ober motten ©ie mid» glauben

macljen, ba§ ©ie mirflid) betrübten &er§en3 finb?"

„9?ein, Sjafo, fo gröblid) infgenier' id) mid) nidjt.

Unb fehrte mir fo raa3 in ben ©inn, fo jebenfattS niöpt

oor einem ^ublifum, ba£ Gjato tjeifct. Übrigen^ motten

©ie blofj etroaä oon fidj auf mid) abmalten, ©ie finb



fcer Ätcdjltn. 517

betrübt, unb wenn id) mir atteä überlege, fo ftet)t e3 fo,

bafj ©ie bei bem (Stjateau Safttte nidjt auf Ql)re ^Kedjnung

gekommen finb. @r rairfte — benn be3 Sitten
7
33od3=

beutet' I;ab' tdj oon unferem Dftoberbefudj fjer nodj in

banfbarer Erinnerung — , roie raenn itjn £ante 2tbelf)eib

au3 ifjrem Softer mitgebracht Ijätte."

„Dfcj:, ©ie finb ja mie oertaufdjt unb reben beinah

in meinem ©til. @3 ift bod) merfnntrbig, foroie bie

3ftenfd)en bie§ -Heft, bie§ Berlin, erft tjinter ftd) fjaben,

fängt Vernunft mieber an 31t fpredjen."

„©etjr oerbunben. 2tber eSfamotieren ©ie nid)t bie

igauptfadje. 9Jteine grage bleibt, ,roarum fo belegt,

6§at'o?' Senn ba$ ©ie ba3 finb, ift aufter 3rae^fe^

2ßenn'£ alfo nidjt oon bem Safitte ftammt, fo fann e§

nur Stfetufine fein."

©gafo feufjte.

„2)a it)aben totr'3. Satfadje feftgeftettt, obrootjt iä)

$l)ren ©eufjer nidjt redjt oerftelje. ©ie bjaben nämtid)

nidjt ben gertngften ©runb baju. ©efamtfituation um=

ge!et;rt überaus günftig."

,,©ie oergeffen, 9?ej, bie ©räfin ift fet)r reidj."

„®a3 erfd)roert nidjt, ba§ erleichtert btofi."

„Unb aufjerbem ift fie grunbgefdjeit."

„S)a§ finb ©ie bemal)' aud), roenigften§ mitunter."

„Unb bann ift bie (Bräfin eine ©räfin, ja, fogar eine

Soopetgräfm , erft burdj ©eburt unb bann burd) Beirat

nod) 'mal. Unb ba-m biefe oerteufelt uornetjmen tarnen:

33arbtj, ©tjiberti. 2BaS fott ba ßjafo? Seuerfter $e£,

man mufc ben 3)iut Ijaben, ben Satfadjen in3 31uge gu

fetjn. $d) mact)e mir fein <0ef)I brau<§, ßja!o l)at wa§>

merfruürbig ^ommijsmäjjigeio , ettoa mie Sanbrcetjrmann

©djulfce. kennen ©ie ba3 rei^enbe Ballett ,Udermärler
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unb ^icarbe'? 35a l;aben ©ie bie ganje ©cfdjicrjte.

SDJeluftnc ift bie reine Sßtcarbe."

„3ugegeben. Stber mag fd^abet ba§>? ^talienifieren

Sie fidj unb fdjreiben ©ie ftd) tum morgen ab (Siacco.

SDann ftnb ©ie bem ©rjiberti tro£ feiner ©rafenfdjaft

bidjt auf ben §acfen."

„©aprifti, Diejr, c'est une idee."



5ünftmbt)ier3tc}ftes Kapitel.

2)a3 junge ^aar mar, nadj geplantem furjen Stufent-

fyalt erft in 2tinalfi unb bann in «Sorrent, in Gapri on=

gefonnnen. SSotbemar fragt nad) Briefen, erfuhr aber,

ba$ nidjtö eingegangen.

2lrmgarb fdjien oerftimmt. „2Mufine Iafjt fonft nie

warten."

„2)a3 Ijat bidt) üertnöljnt. ©ie nerroörjut bid) über=

tjaupt."

„SBietteidjt. 216er, fo bir'3 redjt ift, barüber erft

fpäter einmal, nidjt Ijeute; für foldje ©eftänbniffc finb mir

bod; eigentlich nod) nidjt lange genug »erheiratet. 2Bir

finb ja nodj in ben gltiterinodjen."

SBoIbemar befdjundjtigte. „borgen wirb ein S3rtef

ba fein, ©djüefjen nur aifo ^rieben, unb fteigen mir,

raenn bir'<S pafjt, nad) 2tnacapri tjinauf. Ober roenn bu

nid)t fteigen magft, bleiben mir, roo mir finb, unb fudjen

ans tjier eine gute 2lu3fid)t3ftelle."

@S mar auf bem $rontbalfon tt)re§ am mittleren

^Ibljang gelegenen Sllbergo, bafc fie bieS ©efprädj führten,

unb meil bie Sflütjen unb 2lnftrengungen ber legten Sage

Siemlidj grofj geroefen roaren, mar 21rmgarb mittend, für

Ijeute roenigfteng auf 21nacapri ju nervten. Sie begnügte

jidj aifo, mit SBolbemar auf ba3 gtadjbadj Ijinaufsufteigen,

unb oerlebte ba, angefid)t3 ber oor ilmen ausgebreiteten

©d)önl)eit, eine gtüdlidje Stunbe. 3Son ©orrent famen
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gifdjerboote herüber, bie $ifd)er fangen, unb her Jgimmet

mar flar unb blau; nur brüben au3 bem Siegel be3 23efuo

flieg ein bünner 9mud) auf, unb oon 3eit jn 3^it mar e3,

all vernähme man ein bumpfe3 Collen unb ©rollen.

„iQörfi bu'3?" fragte Strmgarb.

„©eroifi. Unb tdj raeift audj, bafc man einen 3tu§-

brudj erwartet. SSietteidjt erleben xoix'S nodj."

„2)a§ toäre l)errlid)."

„Unb babei," ful)r SBotbemar fort, „fomm' id) oon

ber eiteln SBorftcttung nidjt Io§, bajj, roewi'S ba brüben

ernftlidj anfängt, imfer ©tedjlin mittut, wenn audt) be=

fdjeiben. &§> ift bod) eine oomel)me SBerroanbtfdjaft."

Strmgarb nidte, unb oon ber llferftelle t)er, 100 bie

Sorrentmer gifdjer eben anlegten, flang e§ herauf:

Tre giorni son che Nina, che Nina,

In letto ne se sta . . .

2lm anbern Sage, toie oorauSgefagt, fam ein 23rief

oon üDMufine, bieSmal aber nid)t an bie (Sdjroefter, fonbern

an Sßolbemar abreffiert.

„2Ba3 ift?" fragte 2lrmgarb, ber bie Seroegung nid;t

entging, bie 2Solbemar, roät)renb er la<§, ju befämpfen fudjte.

„Sie* felbft."

Unb babei gab er il;r ben SBrief mit ber SobeSanseige

bei Sitten.

2In ein Eintreffen in ©tedjlin, um nod) ber 33eife|ung

beitoolmen ju formen, mar längft nid)t mefir gu benfen;

ber 23egräbnii3tag lag gurüd. ©o fam man benn überein,

bie cRüdreife langfam, in ©tappen über 9tom, Sftailanb

unb 3)tünd)en machen, aber an jebem Orte (benn beibe

febnten fiel) tieim) nid;t länger all einen Sag oerraeilen ju

mollen. 33on Gapri nat)m &>olbemar ein einjigel SCnbcnfen
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mit, erneu ßranj oon Sorbeer unb Dlioen. „SDen rjat er

ftd; »erb ient." —
Sie Ie$te Station mar SDreSben, unb oon fjier ouä

mar e§ beim audj, bajs SBolbemar ein paar furjc geilen

an Sorengen richtete.

Sieber Sorengen.

(Seit einer tjalben ©tunbe finb mir in ©reiben,

unb tdj fcfjreibe biefe geilen angefidjtö be3 immer roieber

fdjönen Silben oon ber ^erraffe au3, ba§ auct) auf ben

Sßerroöljnteften nod; wirft. SBir motten morgen in aller

grüfye oon tjier fort, finb um $et)n in Berlin unb um
pjölf in ©ranfee. Senn tdt) toitt gunadfjft unfer atte3

©te^tin roieberfetjen unb einen Uranj am ©arge nieber=

legen. Sitte, forgen ©ie, ba$ mid) ein Söagen auf ber

Station erroartet. 3Benn id) aud) ©ie perfönlidj träfe,

fo märe mir ba3 ba3 (Srroünfdjtefte. @3 ptaubert fid)

unterwegs fo gut. Unb oon mein tonnt' id) meljr unb

gugteid; guoerläffigerel erfahren, als oon 31)nen, ber

©ie bie legten Xage mit burdjleot tjaben werben.

Sfteine grau grüfjt j)erglid)ft. 2Bie immer $$x alter,

treu unb banfbar ergebenfter

SBotbemar o. ©t.

Um p>ölf Ijielt ber $ug auf 33al)n{)of ©ranfee.

SBoIbcmor fal; fdfjon oom Soupe au§ ben SBagen; aber

ftatt Sorengen mar ^rippenftapel ba. 2)a<§ mar iljm i\x-

nädjft nidjt angeueljm, aber er narjm e3 balb oon ber

guten ©eite. „^rippenftapel ift am (Snbe nodj beffer, weil

er unbefangener ift unb mit mancrjem roeniger jurücfrjält.

Sorenjen, wenn er bieS äBort aud) belädjeln mürbe, r)at

einen biptomatifdjen 3US-"
$n biefem 31ugenblid erfolgte bie SBegrüfjung mit
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bem injroifdjen herangetretenen „23ieneuoater", uub alle

brei beftiegen ben Sßagen, beffen Sßerbed 3itrüdgefd)lagen

mar. Ärippenftapet entfd)itlbtgte Sorenjen, „ber wegen

einer Trauung bef)inbert fei", nnb fo märe benn aHe3

in befter Orbnung geroefen, roenn unfer trefflicher alter

aKufeumSbireftor nur oor antritt feiner %afyxt nad) ©ranfee

oon einer iQerauSbefferung feinet äußeren 9)ienfd)en 216-

ftanb genommen l;ätte. Sa3 mar itjm aber unsuläffig

erfdjienen, unb fo fa§ er benn je§t bem jungen $aare

gegenüber, angetan mit einem <2<3t)lip3ftreifen unb einem

großen ßtjemifettoorbau. Ser ©djtipä mar fo fdjmal, ba$

md)t blofj ber jjur 23efeftigung ber SBatermörber bienenbe

igembfragenranb in falber £öt)e fidjtbar mürbe, fonbern

leiber aud) ber au§ einem feilartigen 2tu3fd)nitt Ijeroor=

lugenbe 2lbam3apfel, ber fid) nun, roie ein Sing für fid),

beftänbig tjin unb fjer bewegte. Sie Verlegenheit 2lrm=

garb», bereu 2luge fid) — natürlich ganj gegen ifjren

SBillen — unauSgefe^t auf biefe§ Dtaturfpiel ridjten mufjte,

märe benn audt) oon Moment 51t Moment immer größer

geworben, raenn nid)t $rippenftapel£ unbefangene Haltung

fdrjliefjlicfj über alle» Tüteber t)inroeg geholfen Ijätte.

Saju fam nod), bafj feiner Unbefangenheit feine

9Jtitteilfam?eit entfprad). Gr erjätjlte oon bem ^Begräbnis

unb mer 00m ©raffdjaftSabel aHe§ bageroefen fei. Sann

!am Strormeijer an bie Steige, bann ßafcenftein unb bie

Somina unb gittert aud) „lütt 2lgne3".

„Se3 &inbe§ muffen mir uns annehmen," fagte 2lrmgarb.

„2Benn bu bnrauf bringft, geroift. 216er e3 liegt

fdjroieriger bamit, al§ bu benfft. Sold)e Slinber, gan^ im

©egenfa§ gur ^äbagogenfdmbtone, rnufc man fid) felbft

überlaffen. Ser gefährlichere 9Beg, roenn überhaupt roa3

©ute§ in ifmen ftecft, ift jebe§mat ber belfere. Sann be=

feieren fie fidj au3 fid) felbft tyerauS. SÖenn aber irgenb
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ein 3,oau9 bi efc Sefeljrimg fRaffen will, fo wirb meift

nid^tS brau3. ©a werben nnr Jgeud&elei nnb 3^ere^
geboren. (Signer freier (Sntfdjlufj wiegt lumbert @r§iel)ung3=

majimcn auf."

2trmgarb ftimmte ju. ßrippenftapel aber fufjr in

[einem 23eridjte fort nnb erjärjtte uon JKudtjufjn, oon linde,

oon ©Ifriebe ; ©pontjolj werbe in ber nädjften Sßodje gurücf

=

erwartet, nnb ^ofeleger nnb bie Sßrinjeffm feien ein ügerj

unb eine ©eele, ganj befonberä — nnb ba3 fei ba§> 2IHer=

neuefte — feit man für ein SRettungStyauS fammle. (Seitens

be<3 2tbel3 werbe fleißig baju beigeftenert ; nur 9)iold)OW

I;abe fidj geweigert: „fo wa§> fdwffe (Ü0J3 ßonfufüm".

Um gwei traf man in ©djlofc ©tedjlin ein. Sßolbemar

burdjfdjritt bie oeröbeten 9{äume, oerweitte furje 3eit *n

bem ©terbejimmer unb ging bann in bie Hirdjengruft, um
ba ben föranj an be£ SBaterS ©arge nieberjulegcn.

21m fpäten Sftacfjmittag erfdjien audj ßorensen unb

fprad; junädjft fein SSebauem au3, bafj er einer 2lmt3*

tjanblung tjatber (ilojfätf; Sfdwcfe tJ a°e ftd) wieber oer*

heiratet) nid)t tmbe kommen tonnen. @r blieb bann nodj

ben 3l6enb über unb ersetzte vielerlei, §ute§t audj oon

bem, wa§ er bem 2((ten feierlicl) fyabt uerfpredjen muffen.

äBoibemar lädjelte babei. „Sie gufunft liegt alfo

bei bir."

Unb unter biefen 2Borten reifte er Strmgarb bie <ganb.
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9Irmgarb rjatte fid) non ber im ©tedjliner <gaufe

Ijerrfdjenben SMtabgercanbtfjeit angeheimelt gefntjlt. 21ber

ber ©ebanfe, t)ier it)re £age 31t verbringen, lag ttjr bod^

uorbertjanb nod) fern, unb fo feljrte fie benn furj nad)

2lMauf einer 2Sod)e nad) Berlin jurüd, wo mittlerroeite

9Muftne für atle3 geforgt unb eine gang in ber Dtätie r>on

SBotbemarS ^afeme gelegene SSorjnung gemietet unb ein;

gerietet rjatte.

®a§ mar am 23eHe=2lüiancepla§. 21(3 ba§ junge ^aar

biefe SSoljnung be-jag, ging bie 6aifon bereits auf bie 9toge.

Sie $rüljjal)r3paraben nahmen irjren Slnfang unb gleid;

banaä) aud) bie SBettrennen, an benen 2lrmgarb notter

Qntereffe teilnahm. 21ber iljre greube baran mar bod)

geringer, al<§ fie geglaubt Ijatte. äßeber ba3 ©rojsftäbtifdje

nod) ba§ 9Jittitdrifä)e, meber (Sport nod) $unft behaupteten

bauernb itjren 9tei§, ben fie fid) anfänglich baoon oer=

fprodjen, unb elje ber ^odjfommer Ijeran mar, fagte fie:

„£a£i mid)^ bir geftelm, SSolbemar, id) fetjne mid) einigem

maften nad) ©djlofj ©ted)lin."

@r ptte nidjtS SiebereS fjören fönnen. 2Ba3 2Irm=

garb ba fagte, mar iijm au§ ber eignen ©eele gefprodjen.

£ieben§roürbig imb befdjeiben mie er mar, ftanb itjm längft

feft, bafe er mdjt berufen fei, jemals eine ©eneralftab3=

gröfje gu roerben, raärjrenb ba3 alte märfifcrje ^unfertum,

non bem frei ju fein er fid; eingebilbet tjatte, fid) attmäljlid)
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in iljm ju regen begann, $eber neue £ag rief ifjm ju:

„SDte Sdrolle baljeim, bie bie greitjeit gibt, ift botf; ba3

befte." ©o reidjte er bcnn feine £)emiffion ein. Tlan

fat) ifjn ungern fdjeiben, benn er roar nid)t blofi roof)l=

gelitten an ber Stelle, roo er ftanb, fonbern überhaupt

beliebt. 9)Zan gab itjm, al§ fein ©Reiben unmittelbar

beoorftanb, ein 2lbfd)ieb3feft, unb ber üjm befonberä roofyU

roollenbe ^ommanbeur be3 Stegimentg fpradj in feiner

9tebe oon ben „frönen, gememfdjaftlid) burd)tebten Sagen

in Sonbon unb SBinbfor". —
2HI' bie 3^it über roaren natürlich and) bie oon einer

Überfteblung aufs Sanb ungertretmltdjen fleinen 2)iül;en

unb Sorgen an ba3 junge ^3aar herangetreten. Unter

biefen (Sorgen — £i$i Ijatte abgelehnt, roeil fie bie grofce

(Stabt unb bie „SBübung" nidjt ntiffen mod)te — roar in

erfter 9feit)e ba§ 2lu3finbigmad)en einer geeigneten $ammer=

Jungfer geroefen. (£§> traf fid) aber fo gtüdltd), bafs Sortier

igartroigS f)übfd)e 9ftd)te mal roieber aufjer Stellung roar,

unb fo rourbe biefe benn engagiert. 9)£elufine leitete bie

Vertjanbtungen mit tljr. ,,$d) roeif; freiließ ntdjt, ^ebroig,

ob eS Stjnen ba brausen gefallen roirb. $$ £)off ' e3 aber.

Unb Sie werben jebenfallS jroeierlei nidjt tjaben: feinen

£mngeboben unb feinen ,2lnfra§', roie bie Seute tjier fagen.

Ober roenigftenS nid)t mefjr baoou, als Qljnen fdjliejslid)

bod) oielleidjt lieb ift."

„2td;, ba£ ift nidjt oiet," oerfidjerte ^ebroig Ijatb

fc^am-, Ijalb fdjalffjaft. —
2tm 21. September rootlte ba§ junge $aar in Stettin

eürgietjen, unb alle Vorbereitungen baju roaren getroffen:

Sd;ul§e ^ludtjutjn trommelte fämtlidje ^riegeroereine %\x-

fammen (bie 3)üppelftürmer natürlid; am regten glügel),

roäfyrenb ^rippeuftapel fid; mit £ud)ebanb über ein 23e=

gritfjungSgebidjt einigte, baS oon 9tolf Gräfes ältefter
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£od;ter gefprodjen werben fottte. 25ie ©lobfower gingen

nod) einen Sdjritt weiter unb bereiteten eine 3iebe cor,

bartn ber neue junge £err al§ einer ber „üjrigen" begrübt

werben fottte.

£>a§ atte§ galt bem ©inunbjroanjigften.

2lm Sage uorljer aber traf ein Srief 3)Mufinen3 bei

£oren§en ein, an beffen ©d)luJ3 e3 £)te§

:

„Unb nun, lieber ^paftor, nod) einmal baS eine,

borgen früf) jieljt ba<S junge ^3aar in ba3 alte Ferren;

t>au3 ein, meine ©d)wefter unb mein Sdjwager. ©rinnern

©ie fidj bei ber Gelegenheit unfre» in ben Sßeiljnadjtiotagen

gefdjloffenen $afte<§: e§ ift nid)t nötig, bafc bie ©tedjline

weiterleben, aber e3 lebe

ber ©tedjlin."

Sßiererfäje §offaudjbrudfevei Stefan ©eiöel & (So. in 2Utenfiurg.
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